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3ur £inful)rung.

Bis ßou}(et unb Wrebe es unternahmen, für bie

religionsge[d)id)tlid)en Volksbüd)er, ber eine „Jefus", ber

anbere „Paulus" 3U fcf)reiben, würbe mir ber Ruftrag

3U Cell, bas tl)ema „Jejus unb Paulus" 3U bel)anbeln.

Scf)on baraus ergibt fid), bafe \&) nxäji ParaHelbiograpl)ien

von ]efus unb von Paulus entwerfen follte : eine blofee

Einfügung bes von Bouffet unb Wrebe bearbeiteten

Stoffes in einen gemeinfamen Ra!)men l)ätte fid) nid)t

verlohnt. Die Rufgabe war anbers gemeint. 6s liefe

fid) vorausfel)en , bafe jene Darftellungen bes Cebens«
werNes Jefu unb feines grofeen Rpoftels beim Cefer ben
Cinbrud^ l)interlaffen honnten, als wenn ber 3ufammen=
!)ang 3wifd)en ben beiben ein red)t fd)wad)er wäre. Dann
erl)ob jid) bie frage: 6el)ört Paulus aud) wirklid) 3U
]efUS, l)at er bas €vangeHum ] e f u, foweit er als Had)«
geborener basu überl)aupt fäl)ig war, verftanben unb
fid) angeeignet, unb ntd)t ein von ij)m ausgebad^tes
€vangelium an bie Stelle bes edjten gefd)oben?

Die Srage ift von ungeheurer Bebeutung für jeben,

ber fid) für bie 6efd)id)te bes Cl)riftentums intereffiert.

Sie exiftiert nid)t, folange bas Dogma von ber Cinbeit«

kO lid)heit aller bibHfd)en Offenbarung, b. t)- Dogma
^ von ber budjftäblidjen „Infpirotion* ber \)l Sd)rift auf«

1^ red)t ftebt. Seitbem bies Dogma gefallen ift, bat man
^ einen ftarNen Rbftanb 3wifd}en bem Cl|n|tentum bee

. Paulus unb bem ber brei älteren Cvangelien empfunben;
ja bie Wud)t biefer 6mpfinbung l)at wefentlid) ben Btur3^ fenes Dogmas Ijierbeigeffibri Aber wenn Paulus eine
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anöere Soxm bes Cfpriftentums vertritt als ]e(u6, wenn
nod) tf)m öas Beil anbers ausfiebt unb auf anderem
Wege jujtanbe hommt als nad) ]e[us, unö wenn es

nid)t möglid) ijt, ben einen bequem 3U bem anöeren \)\n--

3U3ufÜ9en, (onbem wenn gewät)lt werben mufe, wem
follen wir ben V'or3ug geben? Solls es uns ba von
vorneherein nal^eliegt, uns für Jefus 3U entjd)eiben, fo

verlangt man bod> nad) einer Erklärung bafür, bofe bie

Rird)e 3weifellos in ber ßauptfadje umgehe^rt entfd^ieben

l)ai: all bie großen ÖlaubenskömpJe im ftltertiun unb
in ber 3eit ber Reformation, ja bis beute örel)en fid)

um ße^tanbteile bes paulini(d)en Gvangeliums; bas 6van»
gelium ]efu i(t von ibnen nQl)e3u unberüi^rt geblieben.

So wäre bie 6e(d)id)te ber d)ri(tlid)en Rird^e eigent»

!id) bie 6ejd)id)te ber Rbwenbung von Jefus, eines Ab«
falls von il)m, ber fid} l)inter ben formein gren3enlofer

€h)rerbietung verbarg? Unb wir müßten bem Rufe folgen,

ber jeit einem CDenjd^enalter erfd)allt: 3urüd^ 3U 7efu9,

los von Paulus? - Der Wiffenfd)aft (tel)t es nid)t 3U,

auf biefe Srage, bie im let5ten Crunbe mit ber frage 3U=

fammenfällt: Religion ober Tbeologie unb l^irdje?, einen

13efd)eib 3U erteilen; fie haim nur bem einzelnen ein

wenig Reifen, öafe er bie S'rage vor feinem eigenen Öe=

wiffen löft, inbem fie bas Wie unb bas Warum ins Cid)t

rüd^t, vor leibenfd)aftlid)en Uebertreibungen warnt, Öie

punkte, auf benen bas Verbleiben bei Paulus uns bas
3U ]e[us hingelangen erfd^wert, von benen unterjd)eibet,

wo ein Cos von Paulus 3ugleid) ein Cos von Jefus be«

beuten würbe. Sold) eine gefd)id)tlid)e Berid)ter[tattung

über bas Verl)ältnis von Paulus 3U Jefus, über bas (Da^
von fortfd)ritt ober ümwanblung bei paulus gegenüber
ben Urfprüngen bei Jefus, über ben Sinn, in weld)em
Paulus als Rpojtel }efu gelten hann, \jaHe mir vorge»

fd)webt, el)e id) bie im ßerbjt 1905 erfd)ienenen Volks*
büd)er von Bouffct unb Wrebe las.

\Y)v £r[d)einen l)at mir bie Hotwenbighcit einer tr

gän3ung in ber eben befd^riebenen Rid}tung burdiaus
beftÖtigt. 13ou[l"et l)atte nur feiten Rnla^, bei Jefus auf

Paulus voraus3Uverweifen ; wo er es tut, bat man 3war
nid)t ben Cinbrudv als fe))e er in Poulus öen kommenben
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Ver(törcr; aber 60(5 eine Vev|törung gekommen ift iinb

3WQr re(±)t früh), öas mu^ jid) öod) jeber jagen, öer c^en

JefuG Boujjets neben ben Cf^riftiis ftellt, ben bie F^ird^e

auf Grunb bes Heuen Cejtaments uns vor^eicbnet.

Wrebe aber t)at bas Bilb bes pauius fo ge3eid}net

md)t etwa abt{d)tlid) ins 6d)war3e, viel el^er ins erl^aben

[5erbe, aber mit Farben, bio wir in bcr Hübe bes Bilbes

3e(u als unerträgiicf)Gn Ronlrajt cmpfinben. ßicr erfal)ren

wir, wer bie rein perjönlid)e unb fd}lid]t-men(d)lid7c §röm^

migNeit ]efu unterbrüd^t l)at, um jie burd) eine hird)lid)e

. unb an Dogmen gebunbene Gläubigkeit 3U erfetsen: es i(t

Paulus. \A?al)rl)aftig, wie Wrebe olleseit war» fd)eut er bie

jd)drfften Rusbrüche nid)t, um ben klaffenben Gegen[ai5,

ben er 3wifcl)en Paulus unb feinem „ßerrn" ]efus voalyv

nimmt, 3U feinem Red)t 3U bringen. Paulus ift im Ver»

gleid) mit jefus eine im wefentlid^en neue Crfdjeinung,

er \)ai bas Werh ]efu weniger fortgefetst als geftört.

Von bem, was für Poulus bas ein unb alles war» weig

]efus nid}ts. Dagegen bat Paulus ben Größeren, bem
et nur 3U bienen meinte, in ben f5intergrunb gebrängt;

er i|t ein sweiter Stifter ber d)riftlid)en Religion, unb
3war ber, ber gegenüber bem erften Stifter, Jefus, im

gonsen ben ftärheren, nid)t ben befferen Cinflufe geübt l)at.

Wrebes VolNebud) «Paulus'* ift nid}t blog ein t3e»

hennhtte» es Ift aud) eine wiffenfd^aftlid^e XmL €9 ift

reid) an neuen, bisl)er 3urüchgeftellten ober gan3 ver«

nQd)läffigten Gefid)t8punhten im Verftänbnis bes paulus

;

bie Shi33e feiner menfd}lid>»fittlid)en inbivibuaiitöt ift,

gerobe weil fie nid)t auf Ootbgrunb gemalt wirb, ein

(Deifterftüch geworben; unb in bem ßauptabfd)nitt über

bie CI)eologie bes poulus hann man bie Originalität

wie bie 6trQffI)eit bes Rufbaus bei Wrebe nur bewun«
bem. Rber ouf bas f^apitel über bie Cl)eologie bes
Paulus folgt heins über feine 5römmigheit ober feine

Religion, nur nod} ein ÜberbUd^ über bie Stellung bes
Paulus In ber Oefdjidjte bes entftel)enben Cl)riftentums;

allerbings, wenn bei Paulus nur von feiner Perfönlid)»

Nett, feinem CDiffionswerh unb feiner t^l)eologie berid)tet

3U werben braud)t, fo finb wir auf bas Cnburteü ge«

fofct: bei Paulus mfiffen wir für bie warme unb lebenbige

S
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Frömmigkeit Jefu bie holten Figuren [einer Cljeologie

eintQufd)en.

Die Cinfeitigheit biejer einfd)Q^ung bes Paulus em»
pfanö id} als boppelt gefaljrlid), weil fie mit öer verein«

ten (Dad)t von 6ewi(fensüber5cugung unb wiffenfd^aft«

\\&)er l^lart)eit auftritt: manuJ)QftGr, als es \)[er Wrebe
getan, konnte gar nid)t mit ber p^taje, öer 5d)önfärberei

falfd}er RüdAjicfiten unö t)alber Vermittelung gebrodjen
werben. ßei{5t es nid}t 311 biefen Set)!ern fid) wieber 311rüd^»

jd)leid)en, wenn man bas foauptergcbnis fold) meifter»

l^after 5or[d)ung, bie 'Cl^eorie von ber 3er[törung bes
Cvangeliums ]efu burd) Paulus be[treitet ober bod) gan3
vvefentUd) einfd)rQnht?

Die Cefer biefer VolN8büd)er wollen gottlob nid)t

auf ben Damen eines ODeifters (d)wören, unb fie müjfen
yi&) an bie Cat(ad)e gewöt)nen, bafe bie gejd)id)tlid)e

Wifteu(d)aft nid)t mit unfef)lbQren Offenbarungen aufsu*

warten vermag, fonbern nur Verfud)e bietet, bas Dunkel
ferner Vergangen})eiten erJ)enen. So war id) ent»

fd)!offen, meine von Wrebe abweidjenbe Ruffaffung von
ber Stellung bes Paulus 3U ber vorangel)enben €nt*

wid^lung bes Cl)riftentums, in ftiller Ruseinanberfe^ung
je^t vor allem mit il)m, eben feinen liefern vorzutragen,

unb nur äu(3ere ßinberniffe l)aben bie Rusf£il)rung meines
Vorhabens wieber unb wieber ver3ögert.

Im vorigen 3al)re ertd)ien nun von einem unferer

Qngefel)enften ^l)eologen, bem Berliner Dogmatiker Julius

Raftan „Jefus unb Paulus, eine freunbfd}aftlid)e Streit»

fd)rift gegen bie religtonsgeid)id)tlid}en VolhsbOd)er von
D. ßouffet unb D. Wrebe". Das Büd)lein [d)ien mir

meine Brbeit in erwün[d)ter Weife ab3unel)men. Denn
[Loftan bleibt auf bem Boben freunbfd)aftlid}Gr Rusein^

anberjet3ung mit feinen Gegnern; in ausbrüd^lid^em 6egen=»

fat5 3U beliebten Vorurteilen ber „gläubigen Oemeinbe"
verwah)rt er fid) gegen ben Verbad)t, ba^, wo er ftarNe

Irrtümer ju bel^ämpfen finbet, aud) Bbfall vom Glauben
vorliege; unb bas 3iel Bouffets wie Wrebes unb biefer

,Volhsbüd)er * überhaupt, nämlid) bas gefd)id)tlid)e Ver*

ftänbnis von Bibel unb Dogma 3U förbern, erhennt er

als fein eignes 5iel unb als eine ber wid)tig(ten tt)eo«

6
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logifd^en Aufgaben ber Gegenwart an.

I^aftan bot auf einen ßauptfeljler in Wreöes Bud)
ben Singer gelegt: er 3eigt, bafe Wrebe über öem Tl^eo«

logen in Paulus ben (Dann mit einem warmen ßersen
unb Sorten Gewiffen unbillig vergeffen Ijai; aud) an
Bouffet mad)t er einige begrünbete Husjtellungen. In

ber Cot, ber lefus, ber [eine (Deffianität lebenslang*

lid) nur als eine Caft getragen [)aben foU, ift eine mo*
berne Crfinöung; unb bem erft red)t moberncn tlrieb,

bas Cntl}ujiajtifd)e bei Jejus in 3ufammGn[)ang mit Krank*

l)aften Crfdjeinungen feines Hervenlebcns 3U bringen,

werben wir !)offentlid) balb grünblid) ben Bbfd^jieb

geben wie ^^er Tleigung 5ren(fens, ben Bewufetfeinsin l)alt

bes Siegeögewijjejten unter allen (Den)"d)en mit einer tln*

3al)l von Srageseid^en unb in ber (Ditte abgebrodjenen
Ausrufen 3U befd^retben. Id) will aud) bas nodt) bem
Streiter [^aftan einräumen, bafe Bouffet unb Wrebe in

ih)re öefd}id)tsbilber etwas 3U ftark \\)te eigne Stimmung,
vielleid)t fogar ibre perfonlid)e Srömmigkeit mit eintragen,

freUid) in entgegengefe^ter Sorm, Boujfet fo, bafe er bei

Jefus am liebften unb liebevollften bie 5uge beraus!)ebt,

bie \\)m fvmpatl)ifd} finb - [Loftan nennt bas M^efus
nid^t wie er war, fonbern wie er fein barf" hur3 ba^
er (Id) in Jefus l)ineinfiel)t, Wrebe [o, baö er aus Paulus
alles entfernt, was il^m fympatt^ifd) fein müfete, bafe er

feinem öefamturteil über bie f^luft 3wifd)en Paulus unb

Jefus 3uliebe bie vielen €in3elf7eiten, in benen Abl)ängig-

keit bes Paulus von ]efus ober innere Verwanbtfd)aft

mit ber Art Jefu fid) 3eigt, 3urud^fd)iebt ober unterbrüd^t.

Völlig entgangen ift fold)er öefabr 3war nod) niemanb,

ber aus bürftiger Überlieferung bas 6an3e einer Perfön=
lid7heit vvieber berftellen follte: feine Hufgäbe ift ja 3um
Teil bie bes l^ünjtlers, ber von feiner eignen Seele etwas
einl)aud}en mu^ in (einen Stoff. Rud^ [Loftan würbe il)r

nid^t entgel)en, wenn er ben Rritiker mit bem 6ejd)id)ts-

fd)re!ber vertaufd)te. Der überaus fidlere Ton, mit bem
er über bie unjid)er[ten Sragen in ber ßefdjld^to bes
Urd)riftentums entfd)eibet, läfet fogar Sd)limmere6 fürd)ten.

Wie wenig unabf)Qngig er jelber von feinen Glaubens^

Überzeugungen ift» lel)rt er 3ur Genüge, wenn er feinem

T
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Proteft gegen unbefugte Cinmifd}ung von ^ogen ber

Weltanfd)auung, bie auf gefd}id)tlid)em Wege nicl)t enf-

fd)ie6en werben liönnen, ben 6a^ beigibt: «}efu Auf«

erwecKung von ben Coten ift unter allen Umftdnben eine

gewaltige tatfad)e ber Gefd)id)te", - ats ob nid)t blog

feine Weltanfci)QUung es entfd)ulbtgte, bog er \)iex bie

Auferwechung nennt, wo er »auf rein gefd)icf)tlid)em Weg"
nur ben Glauben ber Jünger an ]efu fluferweckung t)ötte

nennen bürfen.

RUein id) beQb|?d}t!ge nid)t eine freunb[d)aftlid)e

9trettfd)rift weber für l3ou(fet unb Wrebe gegen Loftan,

nocf) mit Raftan gegen Bouf(et unb Wre^e 5U nd)ten,

fonbem meine ur|prünglid)e Aufgabe oussufübten. Hur
um nad)l)er febe Rueeinanberfe^ung mit ßaftan unter«

lafjen 3u bürfen, nenne id) l)ier hurj bie Grunbe, bie

mir bie fiusfül^nmg aud) nad) ßaftans bankenswerfem
Buftreten im Streit rötlid), ja einem Zeile unferer Cefer

gegenüber als pflid)t erfd)einen laffen.

l^aftan gefäbrbet ben 6rfolg fetner Streitfcbrift aud)
in bem, wo id) \Y)x Crfolg wünfdjen mufe; unb jwar ba*

burd), bafe er il)r fo unverl}ol)len ^c!l Cl)arakter einer

8treit(d)rift gegen bie moberne Weltanfd)auung gibt Cr
red)net fid) 3U benen» bie bie moberne Weltanjd)auung
ablel)nen ; unb ver|tel)t unter bem Flbgelel)nten ben Vor«

fo^ bie Oefd}id)te nad) bem §orfd)ungsprin3ip ber
Haturwiffenfc^aft 3U erkennen. Die AUein})erT{d)aft

ber Dogmen ber Aufhlärung, bie Hivellierungsfudjt bes
xiufgeklärten Verftanbes ifte^ gegen bie er fid) glaubt auf*

le1)nen 3U muffen, benn fie entl)üllt fid) il)m in einem ber

für bie religionsgefd)id)tlid)en Volksbücher von if)rem ßer*

ausgeber, St, dd)iele proklamierten Grunbfö^e ols Seinb
alles §ortfd)ritts unb aller Wa1)rl)eit. Id) laffe es
unerortert, ob in bem von ßafton verabfcbeuten 6a^,
wonod) für uns alle »bas Oefe^ ber Unverbrüd)lid)keit

ber wlffenfd)aftlid)en (T)etl)obe" gültig ift, bos Wort
«(net1)obe nid)t beffer burd) ein anberes erfe^ werben
könnte; id!) mod)te aber bas Bekenntnis ausfpred)en, bog
id) mich mit bem, was 6d)iele meint, nur einverftanben

erklären unb In ber gefchid)tlicf)en forfd)ung mid) auf
keinen anbem Boben ftellen kann unb will als Bouffet

9
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unb Wrebe. id) wci^ in Wcltonfcf^auungsfragen nid)t

ßefd)eib, teile mit f^afton einige ßeöenken gegen bie

„moberne" religion5gefd)id)tlid}c OOethoöe, unb werbe mid),

bei meinem jefeigen XIl)ema wie jonft, immer wieber Öar*

auf befinnen, bafe id) Me wirhiidie Gc[d)id}te 3U geigen

fyxbet unb bafe bas etwas anberes i[t, als bar3ulegen,

wie »ein moberner Cl>rift 3U öiefen Dingen Stellung

nebmen kann unb joir.

Bber barin hann id) Rafton heinenfalls Red)t geben,

bag bie Weltanfd)auung ßouffets unb Wrebed an den
(Dängeln il)rer 13üd)er fd)ulb fei unb bafe man - ~ 6ie

Weltanfd)auung Raftans be|it3en muffe, um bie wirhlid)e

6efd)td}te, wie wir alle es wollen, 3U förbern un^
fie 5U verfteijen. Die Segler, bie Bouffet unb Wrebe
etwa begangen baben, finb keine Segler il>ter (T)et!)obe

unb il)rer Orunbfäfee, fonöern fie Rängen an ben Per=

fönen. Sie l>oben £id)t unb 8d)atten ungletd), vielleid)t

einmal ungered)t verteilt; aber es ba^^öelt fid) um einselne

Irrtümer unb (Difegriffe ein3elner Gelehrter. Von ben
Irrtümern Raftans läfet fid) bas öleid)e nid)t behaupten.

Cr verfügt 3. B., es könne in Wal)rl)eit auf bem Boben
gefcbld)tlid)er Betrad)tung keinem 3weifel unterliegen, bag[

bas Tragenbe unb ßebtngenbe in }efu Ceben bas CDeffias»

bewufetfein war, bafe er fid) fd)on vor feinem öffentUdjen

Ruftreten als ber Cl^e[|iae gewu|;t \o<^t Das ift nid)t Ce*
(d)id)te, fonbem ein 6tüd^ von Raftans Glaubenslehre; ge>

rabe bas Gegenteil ergibt \\&) aus ben Quellen, in benen
überhaupt von bem Selbftbewufetfein Jefu nur in fel)r be*

Id)eibenem Umfang bie Rebe ift Rber auf biefe Weife
überbrüd^t f^aftan bequem ben Oegenfa^ 3wifd)en Jefue,

ber ben Vater unb bae Heid) Gottes prebigt, unb pau«
lU6> ber nid)ts weiter wiffen will als Cl)riftus, ben ge»

Kreusigten. Dag für Crlöjung im Sinn bes fpäteren

Dogmas, für Verfdl)nung, für Red)tfettigung im €vange»
Uum ]efu kein pia^ ift, bog erft Paulus all biefe Cet)ren

ousgebilbet l)at, ift eine i;atfad)e, bie aud) ßaftan
nid)t 3u leugnen vermog. Aber er brid)t il)r bie Spifrje

ab unb verbinbert ben gutwilligen Cefer fid) bie Wichtig*

keit biefer Cntwid^lung klar 3U mad)en, inbem er il)m

3uruft: Wir finb nur in bemfelben (Oag Cl)riften,

9
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als wir 6ie paulinifd)e Prebigt von bem gekreu«
3tgten unb auferftanbenen Cl)riftu9 uns aneig«
nen. Rls ob bos 3ur Debatte ftönbe, in weld)em (Dafe

wir C))n[ten finb, unb nid)t vielmebr, - gerabe nad) f^aftan,

ber |o rein auf bas gefci)icl)tlici}e Verftönbnis aus ift - ob
jene paulini{d)e Prebigt benn mit ber Prebigt ]efu \^t*

moniert, ob benn aud) Jefus ben Glauben an feinen

Rreu3e9tob unb feine Ruferftel)ung befeffen, anberen mit-

geteilt, als ßebingung bes ßeils gefordert \)atl Wrebe
fiei)t eine tiefe ßluft 3wifd)en Jefus unb Paulus, i^oftan

eine gerabe Cime von Jefus über Paulus 5tt Johannes
fübrenb — eine gerabe Cinie, bie ficf) ba vor unfern

erftaunten Bugen 3ugleid) als «gefd)lof|ener Ring*
offenbart. Sollte l}ier nid)t bie nivellierungsfud)t bes
altmobifd)en Dogmas ftärher vvirhfam fein, bie heine we*
fentlicf)en Unterfd)iebe innerl)alb ber Mneuteftamentlid)en

Offenbarung" 3ugeftel)en will, als bie nivellierungsfud)t

ber RufKlörung bei Wrebe, ber bod) gerabe bie Diveou»

unterfd)iebe im Heuen Heftament, inebefonbere 3wi*

(eben Jefus unb Paulus, lieber 3tt grofe barftelit ols bog
er fie beimlid) verwifd)tel

Reinem Cefer Nonn entgct)cn, bafe ber Unterfd)ieb

3wifd)en Raftan l)ier unb Bouffet unb Wrebe bort

nid)t blofe in abweid)enber Beurteilung ein3elner Zcii--

fac^en unb Perfönlid)heiten ber d)riftlid)en Urge[d)id)te

begrfinbet ift, fonbem bafe er tiefer liegt. Unb ba i(t

benn 3u befürd)ten, ba^ alle, bie Wrebes ttWeltanfd)att»

ung" teilen unb in ber religiö(en Stimmung fid) il)m ver»

wanbt fül)len, nun bie Ctnwenbungen f^aftans gegen
Wrebes Paulus mifead)tcn werben unb fie alle[amt als 3U
^aftans »oltmobifdTer'' Weltanfd)auung gehörig beifeite

fd}ieben. Die anberen wieber werben, weil il)nen einige»

in ber von Loftan an Wrebe geübten f^ritih einleud)tet,

nun aud) feine eigene red)t mangelt)aft begrünbete Po«
fition für gefid)ert annel)men unb es it)m glauben, hob
man bie ^eilige 6efd)id)te auf bem Boben ber mobemen
Weltanfd)auung nid^t verftel)en könne.

Damit ber b^iHofe Rampf um Weltanfd)auungen uns
ben $ortfd)ritt im gefd)id)tlid)en Verftönbnis, ber trot^

allebem erreid)bar ift, nid)t vemid)ie, l)offe id) bei Be»
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f)anMung bes Ct)emQ9: }efus un5 Paulus 3U 3ei9en,

bog man öie $el)ler in Wrebes Darlegung unb Beurtei«

lung bes pauluB'Ptobleme vermeiben kann, ol)ne eine

onbere Weltanfc^auung 3U ßilfe 3U Ijolen, unb bog eine

befriebigenbe unb gegen Jefue wie Paulus in gleichem

ODaB 9ered)te €rNldntng gerabe ben Ver3id)t auf bie

von Raftan an bie gefd)id>tttcl)e Arbeit mitgebrad)ten

Vorau6[e%ungen erforbert.

Hur ein Red)t bel)alte id) mir babei vor, auf bas
l^aftan im Intereffe ber Unbefangenbeit glaubt versid^ten

3tt foUen» bos Recf)t n&mlicf), bas eigene Urteil über bie

6efd)id)te 3ur Geltung 3U bringen. Roftan versweifelt

an jebem Crfolg unferer Arbeit» fö lange wir in bie Oe«
fd>id}te tteinmifd}en» wie wir bies ober fenee unwillkQrlld)

beurteilen. Cebiglld) bas Urteil berer, von benen wir

reben, 1)aben wir ins Auge su faffen''. Wenn biefer

Orunbfa% beobad)tet wfirbe, fo könnten wir uns bie Rbß
l)anbtung über Jefus unb Paulus fparen* Das Urteil

bes Paulus Aber fein Vert)öltnts 3U Jefus - unb nur bas
felnige kann {a in Srage hommenl - lautete (elbft«

verft&nblld) auf fcl)led)tl)lnlge AbbftngigNeit bes Rpoftels

vom f3erm; nad) feinem Bewu^tfein war »bie alles be«

l)errfd)enbe ISaupttadje", baf; er genau bas in ber weiten

Welt verh&nbe, was J^us Cl)rtftus als Cvangelium ve^
Nflnbet wiffen wollte. Dun, baft il>n fein Bewufitfein ba
bod) ein wenig getdu[d)t l)at, wirb felbft ßaftan nid}t be*

(treiten* Aber Raftan bat ficb biefen Orunbfa^ fiberbou|it

blob als Kampfmittel gegen Doulfet 3ured)t gemad>t. €s
liegt auf ber ßanb, ba^ wir am fd}werften von allem in

ber 6efcbid)te unb am feltenften mit wlrhlid)er Gewiftb^t
bas feftftellen» was bie großen perfdnlld)heiten in ber

6efd)kbte geurteilt» 3umal wie fte fid) felber beurteilt

boben. €s Ift eine red)t hfibne ßoffnung, wiffen su körn

nen, was nad> ]efu ßewubtfeln bie alles bel)errfd)enbe

I5aupt|ad)e in (einem Wirken war; nld>t mtnber kübn bei

Paulus* jft benn nid)t fd>on bie »eine alles beberrfd)enbe

Bauptfa<be* eine Illuflon? Seben bie OOänner» bie Im
Streit fteben, md)t Immer gerabe bas» um was (le im
Augenblld^ kämpfen, als bie ßouptfad>e an? 3. 0« Cutber
auf bem Religlonsgefprfid) bas Wdrtlein: »ift* im 5a^:
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Das ijt mein £eib; unb weld}er altmoöijdje Cutl^eraner

würbe t)eiitc Mes Urteil Cutbers noch) anerkennen? Selbft

Wrebe arbeitet 3uviel mit öcm Begriff von 0ritnbge=

^anl^e^ unb bloßen Kampfmitteln in ber paulinijcbeTi

"cbeologie; in feinem Bewu^tfein \^a\ paulus bie Reci^t^

fcrtigung ober öie §reibeit vom 6e)et3e um nich)ts nieb=

riger einge[d)ät3t als öie €rlöjunq unb ben Gotteefohin^

(Deffias. Ueber bas, was am Wirken eines (Denjä)en

bas Wid)tigfte war, hann er felber nocb weniger wie

über bas Verbältnis (eines Werhs 311 bem eines Vor-

gängers abfd)liefeenb urteilen: bas hann immer nur bie

nad)welt, bie ben bauernben Crfolg in bie Red^nung mit

einbe3iel)t, unb bie aus ber Cntfemung bas kleine über*

l)aupt nid)t meY)r fiel)t, bafür um fo leid)ter bas 6wige,

bas Wefentlicl)e von bem 3ufälligen unb seitlid) Bebing«

ten fcf)eibet. Hatürlid) ift heiner von uns allein bie Uaö)*
weit; jeber urteilt, wie fid) il)m bie Dinge borftellen;

neiblos follte aber oud) jebes Cefd)led)t ben fpdteren

bie Berid)tigung feiner Wertbejtimmungen vorbehalten.

Dem tiefen Cinbrud^, ben Wrebes Paulus auf mtd)

gemod)t \)Qi, unb ber Hötigung, ll>m gegenüber eine

anbereartige Auffaffung burd}3ufüf}ren, trage id) baburd)

Bed)nung, bagf Id) ben urfprünglid) geplonten tlitel: jefua

unb Paulus umwanble in „Paulus unb ]efus". Den
Ini)alt ber beiben Volhsbüd^r von Bouffet unb Wrebe
fefee Id) als im wejentlid)en meinen Hefem bekannt vor»

aus, unb ba id) bie 6d)ilberung bes Cvangellums Jefu,

bie Bouffet gibt unb Wrebe [till[d}weigenb anerkennt,

aud) meinerfeits nid)t erft 3U verbeffern braud)e, (o er=

gibt fid) als AusgangspunNt von felbft Paulus. Unb
3war Paulus, infofern er eine gegenüber ]efu0 neue,

frembartige €rfd)einung ift.

Wir befprecfien im erften Kapitel bie Oegenfö^ In

ber paulinifd)en Prebigt gegen bas alte €vangeiium in

ber Weife, bagf wir möglid)ft neben bem Catfäd)lid)en (o*

gleid) bas Verftänbnis für bie ODa|(e unb ben Orab ber

Rbweid)ungen befd)affen. Im 3welten Rbfd)nitt gel)en wir

ben dpuren Innerer Verwanbtfd)aft 3wlfd)en Paulus unb
Jefus nad) unb fud)en wieberum Umfang unb Bebeutung
bee ben beiben Oemeinfamen 3U erfaffen, inebefonbere
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beffen, was jie beibe von ben übrigen Srommen il^rer

3eit trennt. 6rft an britter Stelle barf bie Crhlärung für

biefen Doppelcinbruch von ßarmonie unö Wiöerjprud} in

öem öefamtbilö unternommen werben. Unb 3um 6d)luö

mag bas Crgebnis unserer 6^1336 eingehleibet feiii in

eine Beantwortung ber Siage, wer benn bei eigentlid^e

Stifter bee Cl)riftentums gevve(en ift, ob Paulus ober

]e(us, ober ob wir uns entfd}liefeen muffen, 3wei Stifter

für eine Öröfee an3ujet3en, unö woburd) benn bie neue

d)riftlid)e Religion gejtiftet worben i[t, mit anberen Wor=
ten ber 5rage, ob bie Geburtsftunbe ber neuen Religion

in bas Ceben ]efu fällt ober \)\nier feinen Zob.

Das vierte Evangelium bleibt bei biefer Unterjudjung

unberüchnct)tigt, weil es anerkanntermaßen ftarh von pau=

linifd)en Oeöanhen beeinflußt ift, alfo niemals ein fieberer

3euge für eine vorpaulini)d)e Stufe bes Cf)riftentum5

fein hann. Innerbafb bev brei vorpaulinifd^en Cvangelien
braud;)en wir l)ier aber nid)t fo forgfältig, wie es Bouffet

in feinem „Jefus" tat, altere unb jüngere Bejtanbteile,

urfprünglicf)e Jefusworte unb 3utaten bes öemeinbeglau
bens 3U iinterfd}eiben. Denn bie gefnmte "Crabition ber

Synoptiker gebt bo&) auf bie „Urgemeinbe" 3urüch unb
get)ört in biefem Sinne mit ]eju6 3ujammen. Der Jefus,

ben bie jerufalemifd^e Oemeinbe erlebt ]r)at, fpiegelt fid),

wenn \&}on mit ungleid^cr Deutlicb^^eit in ben brei ersten

Cvongelien wicber. Ihini jtellt Wrebe ben im f^opf bes

Pbari(Qers Paulus hün(tlid) geftalteten Cbriftus ber Sd)ule

gegenüber. Unb baran b^^tet unfer Intereffo: Ift bie

Rluft 3wijd}cn bem Cbrijtus bes Bpoftels unb jenem

Jefus ber Cvangelien fo tief, bog öer eine ben anbem
verbrängen mug^te?

L Ropitel Die ^luft 3wifcl)en Paulus unb ]efu8.

Der Vorwurf gegen Paulus, baß er als Cvangelium
von Jcfus Cl)riftus etwas verhünbigt, was er fid) au5=

gebad}t ])abQ, ift uralt. Wir braud)en nid}t auf ben 15 05
3u verwcifen, mit bem jubaiftifdie Sektierer ]abrbun*
berte lang ben „CDagier" Paulus als €r3hel3er verfolgt

t)aben, wir beft^n bas eigene 3eugniö bes Rpofteld im
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Oalaterbrief. In f)eftigem 3orn verflud)t er ba 1,6-9 ein

anberes Cvangelium, bas man ben von Paulus be«

Nel)rten Galatem Qn3upreifen verftonben l)at; beutUd) ift

aus feiner Selbftverteibigung bie Rnhiage ber Oegner
I)eraus3ubören, bafe Paulus fein Cvangeltum von (Den*

fd)en [)abe(l,ll). Cr wenbet bas fo, als ob man feinen

d)riftlid)en Cei)rmeiftern bie flutorität abfprädje, unb leug«

net barum für fid) jeben menfd)Iid)en Cel)rmeifter ab :
- er

verbanht feinen Cvangeliumsbefi^ ausfcf)lie6lid} ber Offen«

barung Jefu Cf)rifti. Bber fie meinten es anbers. Sie Reiben

wal)rfd)einlid) biefe Offenbarung Cl)ri[ti an [\)n bmäy
aus nid)t beftritten, bagegen behauptet, bafe eine fold)e

Offenbarung nid)t ausreidje, um ben langen Verkef)r mit

Jefus, ben bie Urapoftel genoffen Ratten, 3U erfe^en, unb

bafe fomit, wo Paulus bem wiberfpräd)e, was in Jeru«

falem als Evangelium verhünbigt würbe, bas Vorred)t

nid)t 3weifell)aft fei; ba l)abe eben Paulus feinen eignen

Gebanhen 3uliebe bas ed)te urfprünglid)e Cvangelium um»
gewanbelt. Had) Gal. 2, 2 f)at Paulus auf bem berül)m=

ten „Rpoftelhonvent" in jferufalem ben bortigen ßäuptern

bas Cvangelium, bas er unter ben ßeiben verhünbigte,

vorgelegt; felbftverftänblid), um von it)nen ein Urteil über

bie €d)tl)eit feines Cvangeliums 3U erlangen. €r hann
aber nid)t melben, bafe bie ßäupter ber Urgemeinbe feine

Verkünbigung als mit ber il)ngen in allem übereinftim»

menb befunben l)ätten, fonbem nur, bafe fie \\)n als Rr=

beits= unb Bunbesgenoffen aufgenommen l)aben, weil fie

in feinen Erfolgen Gottes Rraft anerkennen mufeten.

Gan3 abgefel)en von ber 9treitf3ene in Rntiod)ien Gal.

2, 1 1 ff. kann fid) bei Gal. 2, 1-10 niemanb bem Cin«

bru* ent3iel)en, bafe bie ^Säulen" in Jerufalem, bie bod)

aud) von ben Verleumbern bes Paulus, ben „Salfd)brübern"

keinen aus ber Gemeinbe ausftiefeen, über bas, was
Paulus „unfre Sreil)eit* ober „bie Wal)r!)eit bes €van*

geliums* nannte, etwas anbers gebadet Ijaben als er.

Sie l)aben weber über ben angeklagten Paulus nod)

über bie Ankläger ein Urteil gefällt; fie baben bei beiben

guten Glauben unb bie Ciebe 3U Cl)rittus wal)rgenommen
unb finb verfahren nad) Jefu Grunbfa^ (Dk. 9, 40: Wer
nid)t wiber und ift, ber ift für uns - Ql)nlid) wie Paulus
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felber fpäter pi)il. 1, 18, wenti^leid) in gereisterer Stirn«

mung, verfal)ren ift.

Wa5 war es nun, bas In bem pQulinifd)en Cvan»
gelium als neu, ale menfd)Ud)e 3utat 3U bem 6vange«
üum Jefu empfunben würbe? Sdjwerlid) bie Darbie«

tung bes Cvangeliums an ßeiben an unb für fid). Sie

mochte ein Heues fein gegenüber ber Otigheit Jefu.

Verbote wie (Dt. 10, 5, bafe ein Jünger in eine Samariter*

ftabt eintrete ober gar als (Diifionar auf eine f5eiben»

ftrafee abbiege, Programme wie (Dt. 10,6 unb 15,24,

wonad) feine unb ber Seinigen Arbeit nad) Gottes Ver*

fügung befd)ränkt fei auf bie verlorenen Sd^afe vom ßaufe
Israel, mögen biefe fd)roffe 5orm erft innerl)alb ber mit

bem Problem: Volf^s^ ober Weltreligion ringenben 0e«
meinbe empfangen l)Qben: tat(äd)lid) eingeleitet l)atte

Jefus bie f5eilsarbeit unter ben f5eiben aber heinenfalls.

Paulus ftellt jid) bie Bufgabe: allein 5U ben ßeiben.

Das empfanben vielleid)t felbft [old)e 0lauben5genoj[en,

bie aud) auf einige €ifolge Wyrex Prebigt unter Profe*

lyten unb Reiben (tol3 waren, als Untreue gegen ibr Volk.

Denn bem Jubenvolhe galt nad) \\)rer (Deinung, wie alle

Offenbarungen Gottes, fo öie letjte unö l)öd)(te in Jejus

Cl)riftus öod) fid^erlid) in erfter Cinie - felbft Paulus
ift nie gan3 von öiefem israelitijd^en 5elbftgefül;)l [oBqe=«

kommen (vgl. Hörn. 11, 11 f.). Wenn Paulus nun an ben

Juben vorbei 3U ben FSeiben ging, wenn er ihjren Gin*

fprüd)en herausforbcrnb entgegnete: „6s ift kein Unter-

jd)ieb 3wifd]en ]ubcn unb 6ricd)en, fowenig wie 3wi(d)en

Rned)t unb freiem, 3\vi(d)en (Dann unb Weib" ober:
„!jt etwa Gott nur Gott ber }uben, nid)t aud) ber ßciben?"

fo verlet3te bas il}ren Patriotismus, unb, bei ber faft un«

löslid)en VerF^nüpfung von Patriotismus unb Heligion bei

ben Israeliten, 3ugleid) ibre S'rÖmmigheit.

Immerl)in l)atte Jefus biefer ßaltung feines flpojtels

burd) Worte bes Cobes für b^ilsbegierige loeiben unb
jd}ärf(ten Habels für bas unbelef)rbare Israel, burd) Cin=

be3ieh)ung ber gan3en Crbe in fein Werk (3.13. (Dt. 10,34)
unb vor3üglid) burd) ben wabrl)aft überjr^biid)en 3ug in

all (einem CDal)nen unb ^orbern fo grünblid) vorgearbeitet,

ba^ eine Partei, weld>e ben (Selben bas ßeil verfagte,
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einflufereid) in feiner Gemeinbe nid)t werben Konnte. Glan
fül)Ite, bafe eine gerabe Cinie von ]e(us 3u öem ßeiöen^

Qpojtc! Paulus führte; ja 3U öer Crweiterung bes Br=
beitsfelbes bis an bie Orensen ber €rbe muj5te es, aud>
wenn Paulus nid)t aufgetreten wäre, unter ben Jüngern
hemmen. Die bejte Red)tFertigung für biefe Heuerung
bes Paulus liefert CT)attl)äus, wenn er 28, 19 ben Ruf*

erftanbenen gebieten Ifi^: Oel)et \)\n unb lel)ret alle

ßeiben.

BebenNlid)er war aber, bafe Paulus mit feinem

Grunbfa^ ber völligen 6leid)l)eit von ]ube unb f5eibe

vor Gott fo weit Crnft mad)te, bafe er ben F5eiöen ben
Umweg über bos ]ubentum 3U Cf)riftus verbot. Wieber»

um nid)t konfequent, benn Rom. 11,17 befd)reibt er bie

Crrettung ber gläubigen [öeiben als il)re €inpfropfung

in bie für bas ßeil bejtimmte „fette Wur3er bes Ölbaums
Israel; bafe bas Israel, bem Oottes Verljeifeungen ver«

lieben \lnb, gar nichts gemein 3U J)aben braud)t mit ber

„Israel" genannten nacbl^ommenfc})aft bes Patriarchen

IfaaN^lsrael, ift eine ibee, beren Bocbflug er Rom. 9, 6 ff.

nur auf eine kur3e Weile feitF)ält; ber Oebanhe, bafe ber

3ube als fold>er aud) nid)t um ein 5aar mebr ßeilsaus^

fid)ten befi^en follte als irgertb ein f5eibe, ift bem Paulus
3ulet3t bod) nod) wiber bie Hatur. Rber öle prahtifd)e

Folgerung aus feinem Grunbfa^ l)Qt paulus früb ge3ogen
unb niemals aufgegeben, bafe ber Reibe, um feiig 3U

werben, nid)ts 3U überneljmen braud^e vom Jubentum.

Reine Befd)neibung, Neine Reinigheitsubung, ja über=

l)aupt nid)ts von bem 3wang bes (Dofegeje^es. Paulus
verlangte nid)t, bafe ein ]ube um Cbrifti willen bas 0e^

fefe verleugne; er mödjte es bem Gewijfen bes ein3elnen

Cf)riften überlaffen, in wie weit er von ber §reil)eit Ce=

braud) mad)en wolle. Bber bafe mit bem Cvangelium
bie Sreibeit vom jübitd)en 6efet3 obne jebe 6injd)ränä

kung gehoniTnen (ei, bafe in il)r ein ßauptgut bes 6van*

geliums bejtel)t, bat er nid)t blofe auf bem Rpoftelkon*

vent 6al. 2 verfod)ten, fonbern burd) alle feine Briefe l)allt

es wieber; Das 6efel3 ift für uns aufgehoben, es ift un*

gültig für alle, bie burd; il)ren Glauben ben Geift, b. Y). bie

ßraft, Gottes Willen 5U tun, empfangen haben. Dag Pau<
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tus ben (Out 3U fold) gewaltigem Brud) mit 6em f^ern bes
]u5entum9 wenigftens 3um ZeW aus ber klugen Uber«

legung gefcböpft l)abe, unter ben ßeiben feien ol)ne Preis*

gäbe bes Oefe^es grof^e OOijfionserfolge nun einmal

nid)t 3U er3ielen, fd^eint mir einer ber unglüchlid}ften 6e*

banken Wrebes. Ob uns (ein Rampf gegen bas 6efe^
fvmpatl)ifd) ift ober ni€l)t, barf unfer Urteil fo wenig be«

einfluffen wie bie Srage, ob bie Spi^finbigkeit uns im-

poniert, mit ber er auf bas 6efe^ bie l)öd)ften prabikate

(l)eiltgt geiftig, gut) böuft unb it)m bod) nur eine Sorbe*

rung ber Sünbe nad)fagt; {ebenfalls b^t Paulus biefen

ßampf um bas 6efe^ 5tt allererft in fid) burd)gekämpft
unb um feines Glaubens willen, ebe er anberen feinen

Sieg mitteilte: eine pattUnifd)e ßeilsverkünbigung ol)ne

6e(efeesfreil)eit bat es nie gegeben.
Unb für biefe Heuerung konnte (id) Paulus nid)t

auf ]e(um berufen; er \)ai es niemals getan. Dem €in*

wanb, bog Je|us felber eben bies 6e{e^ treu erfüllt b^be»
bo8 fein Rpoftel im Hamen Cbrifti verwerfe, Y}ä\\ er

bas bereitwillige 3ugeftanbnid entgegen Cal. 4,4, baf{

ber 6obn Oottes, wie er von einem Weibe geboren war,

fo im Oeborfam gegen bas Gefe^ gelebt lyahe^ - ober

um uns aus ber Gefe^esfklaverei los3uhaufen ! Ge«
rabe baburdj, öofe Jefus 3unäd)(t alle fln|prüd}e bes Ge*

fe^s in [einer Perfon erfüllt bot, erwäd)(t i^m bas Bed)t,

nunmebr eine anbere Orbnung an bie Stelle jener obn«
mäd)ttgen 3u fe^en: bie Aufbebung bes Gefe^es batiert

erft von bem Rugenblid^ an, wo ber einsige Sünblofe im
Hamen bes Gejefeea 3um Rreu3estobe verurteilt worben
ift. Paulus flnfd)auung leibet an keiner inneren 6d)wie*
rigkeit. ]efus bötte eine feltfame Oefe^estreue bewiefen,

wenn er bei Ceb3eiten Sturm gegen bas Gefe^ gelautet

bätte; aber fein tob i(t bie tatfäd^lidje Rufbebung bes
Gefe^es (ßol. 2, 14); in bie neue 3eit, bie mit feinem tob
anbebt, pagt nid)t8 binein, waa wie bae Gefe^ auf
öklal^n 3ugefd)nitten ift.

Den Wiberfad)em bes Paulus wirb bas Vorbilb,

bas ibnen Jefus mit pietätvoller Beobad)tung ber Vor*
fd)nften bes Gefe^es binterlaffen batte, mebr wert ge«

wefen fein als bie kübnen unb für bie fittlid)e Crsiebung,
]atl4)cr, Paulus unb )efu».
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3umal verwai)rlojter föeiben, bireht bebenhlid^en Solge«

rungen, bie Paulus aus bem cobe bes (Dej(ias als ber

6ren3|ci)eibe 3wifd)en alter unb neuer Welt 30g. IJ)r CroU
tönt nad) in Worten wie ODt. 5, 17-19: Wer aud> nur

eins von biefen kleinen Geboten aufgebt unb anbere

ba3U anf)5lt, ber wirb ber Rleinfte l^eifeen im Rimmels

reid). Bllein bie „Säulen* in }eru(alem l}aben bem ein=

ftigen Verfolger trof3 allebem bie 6emein|d)aft md)t auf*

gekünbigt; jie fül)lten, bafe in feiner „6e[eöesfeinbfcf}Qft"

etwas wirkte, was bem Gei(te ]eju nid)t fo unäl)nlid)

Jal). ff5atte er jie mit (einem erl)abenen: „Id) ober fage

eud)" gegenüber ben Grunbgeboten bes (Do[egefet3es

„Du joU[t nid)t töten, nid)t ef)ebred)en, r\\d^\ ia\\ö^ fd}wö=

ren" (ODt. 5, 21 ff.) nid)t aiut) ]ö^on über bie hned)ti(d)e

Rngft vor bem 13ud)ftaben 3U einer freien, aus bem Ge«
wiffen geborenen erfüllung bes wahren Willens Gottes

binausgelciiet ? Ratte er ih)ncn nid)t (Dk. 7 ben Untcr^

(d)ieb 3wijd}cn äu[^erer Reinheit unb ber Reinheit von
[5er3 unb Cippen, auf bie es Gott ankommt, fo ausge-

legt, bafe baöurd) bie ßälfte ber Sa^ungen im 3. Bud)

(Dofe gleid}gültig geworben waren? Unb ftammte nid)t

von ihm bas Wort (Dk. 1 0, 5 : Das Gebot über ben Sd^eibe^

brief h'-'^^ (Do[e nur als ein 3ugeftänbnis an eure f5er-

3ensh'^'^^tiqkeit gegeben; was Gott in ber Che 3u(ammen*
gefügt h'-^^ überhaupt kein nOcn(d) [diciöen? —

Wenn jie (id) jo im Verkehr mit ]ejus ben blinben

Glauben an bie Onverbejferlid^keit unb Unentbehrliä)keit

bes „Gefet3es" h<^^^en abgewöhnen müffen, war es bann
ein Verrat am Geijte ]eju, bafe Paulus öas Ge(et3 über»

\)aup\ abtat unb bie €rfüllung, bie bl9t)er ja bod) nie

gelungen war, b. b- ein Heben nad) Gottes Willen fid)

von bem Geifte Chrifti verfprad), von einer neuen gren=

3enlofen Ciebe un5 ßraft 3um Outen in ben erlöften

l^mbern Gottes?
Id) frage: Wenn berartige Gebanken bem Petrus unb

3ol)annes kamen, als Paulus il)nen feine Ce\)xe von ber

6efe^esfreil)eit entwid^elte, werben wir ftrenger fein bürfen

unb auf Rbfall unb 3erftörung erkennen, wo Paulus
nur In bie form eines tl)eoretifd)en £efefa^es kleibet, was
}efu8 praktifd!) burci)gefai}rt bat: ein Ceben im Dienfte

13

Digitized by



Gottes obne Surd)t vor Öem 6e(e^, 5ie 6rfüllung 6er

l)o4)|ten pfUd)ten ntd)t weil es fo gefcbrteben {tel)t, \on*

5em well man nid)t anders hann als 0ott unb ben
nsd^ften lieben ? Jebenfalls Jtel)t ber Paulus, ber Rom.
13» 8 -10 feine Brfiber 3ur nad)ftenliebe als ber Crfül-

lung bes Gefe^es aufrief, - troft aller rabiNalen Äuße-
rungen über bas Gefets ~ näljer an Jefus als ber Vcr*

fa(fer bes ]ahobusbrief6, ber, be3eici)nenb für bie ganse
fpatere l^tr€i}e, bie hlangvollen Worte vom Königlid)en Ge*

ief5 tem Geje^ ber ^ell)eit im COunbe fül)rt, ober
bod} nur, um ben etn3 einen Geboten» „nid^t töten",

„nid)t ebebred)en", „mci}t Bnfebcn 5er Perjon üben'',

il)r altes Vorred)t 3urüch3ugeben (2, 8 ff.)l Wie fagt bod)

jener €vangeUft, ber, wol^rl^aftig nid)t in ben Spuren bes
Paulus, bie ßergänge beim Weltgericht fcl)übert? Der
König wirbom jüngsten Zag alle Völker um fid) verfammeln,
unb fie in 3Wei Bauten fd)ei6en, bie ödjafe 3ur Red)ten,

bie Böd^e 3ur Cinken. Dann lööt er bie Oefegneten
feines Vaters ein, bas Reid) in Befi^ 3U nebmen, weil

er ewige Seligkeit ober ewige Pein nad) biefem ein»

3igen G^aßftab verteilt: „Was \\)x getan l)abt einem
meiner geringften Brüber, bas l)abt Ibr mir getan*
(CDt. 25,31-46). nun, bie alfo Belol)nten l)aben, wie

eben ifyc Staunen beweift, fid) bas Cob bod) nid)t in €r«

füllung eines Gefe^es verbient! Ift biefe Stimme aus ber
Urgemeinbe bann bem Paulus gOnftiger ober ber fpäteren

^ird)e, bie fid) für bie Bbfd)affttng lies jubengefe^es
wenigftens burd) bie Ctabliorung eines »neuen 6e(ei3es",

bomit nur ja nid)t bie Sreil)eit ausarte, entfd)äbigt l)at?

Spnd)t aber nid)t eben biefe Stimme ein klares Ver*

werfungsurteil aus über bie paulintfd)e Rntitl)efe: nid)t

aus Werken, fonbem QU6 Glauben ollein? (Don braud)t

fie ja nur in Verbinbung 3u bringen mit jenem Abfd)mtt
im Jakobusbrief, ber ein fi€l)eres 3eugni6 von unwilliger

Rritik an Paulus feitens alter Glaubensgenoffen enthält:

Jak. 2, 14-26. Dort ftel)t eine bringlid)e Warnung vor

verkehrtem Vertrauen auf ben Glauben allein. Glauben
ebne Werke ift nid)tig. ift tot; ber Verfaffer 3iel)t 2, 21

ausbrüdtUd) bas Beifpiel Abrahams \)evan, ber nid)t aud
Glauben allein» fonbem oue Werken (ndmlid) weil er
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feinen So\)n Ifaah ale Opfer auf öen Altar legte), Me
Gcrccbtigkcit 5ugefprod)en .erl)ielt. ßier hann bie 5pit5e

nur gegen Paulus gcrid}tct (ein, benn er liebt es ja |o

befonöers, öen Plbrah)Qm als ben Bürgen einer Gered)^

tigkeit aus Olouben allein 3U feiern; bis auf ben Wort*
laut (vgl. 6al. 3, 6 unb Rom. 4, 3. 9 mit Jak. 2,21 - 23) at)mt

biefer Jakobus ben Paulus nad). Die Ce^re öes Apoftels,

wonad) ber CDenjcf) von Gott gerecf)tgejprod}en, ober v\eh

mel)r geredet gemad)t wirb aus Glauben allein unb ol)ne

Wcrhe, gel^ört mit feiner Cebre von ber Flufh)ebung bes

Gefe^es burd) ben Zob Cl)rifti 3U einer £inh)eit 3ufam^

men; was bas Öefet^ vor Cl)riftus benen, bie es

J)aUen würben, in Ru5fid)t [teilte, Gered)tigheit, bie

vor bem gered)tGn Gott gilt unb von il^m gebül)renb ge*

loljnt wirb, bas leistet (eit Cl)ri|tu5 ber Glaube.
In Cl)rifti f^ellstob bringt Gottes Onabe, verbünbet mit

feiner Gered)tigkeit, fold) granbiofes WunberwerN fertig.

Der Glaube ift bie banhbare Aneignung bes von Gott

uns in Cl}riftus ge|d)enNten f5eils, bas Ver3id)ten auf

eigenes Rönnen, bas 9id) allein auf Gottes önabe
verlaffen: wer ben nid)t aufbringt, bem ift nicl)t 3U
belfen; wer il^n aber aufbringt, bem ift get)olfen -

ein für allemal, benn für Paulus gibt es hein 3urüch, Nein

Probieren» vor allem kein ßalb unb f5alb, hein Sowoljl-

Blsaud}. Wie Gottes Gnabe nur entweber Blies fdjenkt

ober nid)ts, fo ift aud) burd) ben Glauben, bie Bebingung,

an bie fie if)re Gefd)enNe knüpft, Rlles gewal}rleiftet.

Paulus kennt aus ber 6tl)ik feiner Gefe^esreligion

l)erou8 keine anberen Werke als Werke bes Gefefees;

kommen mit bem Gefel5 biefe felber in Sortfall unb bomit

bie cnöglid)keit, fid) bas ewige Ceben 3U verbienen,
fo bleibt überboupt nid)ts anberee auf bem Plan, was
Gott an uns gefallen könnte, als unfer Glaube, ber 5ad
Ja 3U bem Rngebot feiner Gnabe fagt,

Aud) biefe Cel)re l)ot fid) Paulus nld)t erft als eine

Waffe im Kampfe gegen bae Jubentum gefd)affen; fie ift

für il)n felber bas Sunboment feiner fSeilsgewifab^it.

Sie ift bem (Digbraud) unb bem (Otgverftönbnis vom erften

Zage an ausgefegt gewefen; man barf faft fagen, fie foT»

bert fold}e CDigibanblung heraus. Wenn ber Öloube etwas
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ift, was jelbft bie Dämonen» öes Ceufels 0el)ilfen, baben
(Jak 2, 19), ein Rki bes Verftanbes, ein Wijfen um ]efu

(T)e(Jianität unb was 00311 gel)ört, unb wenn bas in ber

neuen Religion an bie Stelle ber müt7fam bem Sielfd)

abgerungenen Tugenb unb Selbftverleugnung gerücht

er{d)eint, fo l)Qt fid) bie neue Religioii ja als 6d>ut^l}errin

ber Ceidjtfertigheit unb fittlid)en 6lcid)gü!tigheit aufge*

werfen. Darf man nxdyi in il)rem Sinne rufen: Cafet uns
fOnbigen, öamit Oottes Onabe Oelegen^eit finbet, fid)

boppelt freigebig an uns ju erweifen? (Rom. 3,8).

Inbes, wer nid)t gar ben Verbad)t t)egt, ba^ pau*
lU9 aud) biefe Cel)re vom red)tfertigenben Glauben nur

ausgeklügelt l)ätte, um ben föeiben ben 3utritt 3U ber

neuen Religion möglicf^ft bequem 3U mad}en, wirb ber*

artige Vorwürfe nid)t meh)r ernft nef)men. Die Warnung
I. Ror. 13,2 vor einem Glauben ol^ne Ciebe, I5inwei[e

auf bie (DÖglicf}heit aus bem Glauben 3U fallen wie Rom.
II, 20- 22 3eiqen, ba^ er nid;t einmal f)icr rüchfid)tslos

Alles auf eine f^arte fel3t. Da^ il}m Glauben mel)r ift

als ber „Glaube an ein Dogma" (Wreöe 6. 94), offenbart

fid) u. a. in Röm. 14, wo er Glaubensftarhe unb Glau=

ben5fd7\vad)e unter(d)eibet, nämlicb fold)e, benen i^r Glaube
Alles 3U effen geftattet, unb jold7e, bie \\&) mit gewiffen

öpeifen 3U verunreinigen fürd)ten. Da fd)liefet er eine

wei6f)eitsvolle Rebe mit bem 6a^ V. 23: wer etwas ifet,

was ibm fein Glaube 3U effen verbietet, ber ift verbammt;
benn Blies, was nid)t aus Glauben gefd)iel)t, ift 6ünbe.

So Nonn nur fpred)en, wem Glauben eine Tätigkeit bes
Cewiffens ift; in ber ZTat, es ift bei Paulus blofe eine

flbhür3ung für: mit Cl)riftus verbunben fein, ein neuer

(Denfd) geworben fein, burd) ben ßefi^ bes Geiftes bie

ßegierben bes §leifd)es überwunben l)aben; Gläubige
unb fSeilige finb bei il)m Wed}felbegriffe.

Derartige Reflexionen liegen nun freilid) gan3 abfeits

von ber fd)!id)ten unb nüd)temen Frömmigkeit ]efu. Pau'
lus betet ben Clouben an unb verleibt \\)m birekt gottlid)e

6lgenfd)aften, weit er dem Glauben Alles verbankt, burd)

il)n ein neuer OOenfd) - foweit fein Bewu^feln reid)t - ge«

worben ift. Jefus ift nie aus bem Unglauben 3um Glauben
übergetreten, f^ai aud) bei Anbem fo vollftanbig umwöU
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3enbe Wirkung des Cloubens nld>t beobQd)tet: er l)at

erfa1)re!i, dof^ flc^ bes Otaubene oud) 5le ßettd)elei be*

mSdjtIgt» unb kommt fcbon barum n!d}t In Verfucl)ttng,

olle menfd)li<l)e Ceiftung, bte vor Gott gilt, in bem einen

Rkt bes Glaubens sufommenjufanen« Wol)l feiert er

bie f^llgewolt bes Glaubens (Dk. 9,23, 11,22; »Dein
Glaube fyxi bir Bettung gebrocbt'', (ogt er wleberf)olt 3u
Ceuten, bie in becslidjem Vertrauen feine ßllfe in ibrer

Hot erbeten boben; mit bem Ruf: »Cut Bufte unb glaubet

an boe Cvangelium** fyxi er nad) (Ok. 1,15 feine düent*

Hd>e Wirkfomkeit begonnen. Aber bo^ biefer Glaube,
ben er 3U wecken wfinfcbt, feinem Beftfeer ol)ne weiteres

bie Gerechtigkeit fidlere, bat Jefus fo wenig behauptet,

wie er unter Glauben etwas veiftebt, was einem »Dog«
mo* über feine perfon fib^l^^^ f^bt« Die Sfinben werben
vergeben bem, 6er Gott barum bittet, unb ba feber

neue Cag neue Verfucbung bringt, immer aufs neue ver«

geben; bie Vollkommenbeit, bie Gerechtigkeit finb ibeole,

benen wir nacblogen (ollen, bie man, wenn es {ein mug,
mit bem Verlujt von Gut unb Ceben nlcbt 3u teuer e^
kauft* Auf bie §rage eines Reichen: Was mug id) tun,

bamit id) bas ewige Ceben erwerbe, antwortet ]|efus nicht

mit einem: Hur glauben!, fonbem er nennt Opfer, bie

gebrad)t werben müffen. Sfir eine Rechtferttgungslebre

nad) ber Art bes Paulus ift in ber Reilglon Jefu kein

piQ^ frei; bie »Schafe'* In ber Weltgerid^tsparabel (Ot. 25

(f. o. S. 19) wetben ins ßtmmelreld) eingefüt)rt nid)t auf

Grunb einer früher an Ihnen volbogenen Gerechtfpre«

d)ung, fonbern well ber Rid>ter ihnen ihre freiwillig ge*

fibte näd}ftenliebe als bochften- Cohnes wert anred)net.

In ber Anerkennung eines gewaltigen Unterfchiebes

3wi(d)en ber €tnfd}Qt3un9 bes Glaubens bei Jefus unb
bei Paulus flnb wir gans mit Wrebe einverftanben;

wir können ihm aber nicht mehr folgen, wenn er ben
Unterfd)leb als ausfchüegenben Gegenjo^ behanbelt.

»Rein menfdplid)'fittlld)e (Oa[>[tdbe 3ur Beur«
tellung ber Frömmigkeit (?), wie fte ]efus fyxnb*

habt, kann es für Paulus gar nid)t geben**. »Bei pau*
lus ift bie erfte Srage, ob ber (Denfd^ Glieb ber Rird}e

Ift. Alle menfd)Iid)e Vortrefflid^Neit kann ihm
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keinen Wert verleiben, wenn er m&)i biefe Bebingung
erfüllt ober an ben gehreu3igten unb auferwechten Cot*

tesfof)n glaubt. Diefer Claube hennt 3war keine 9d)ranhe
ber nationalitat, aber er wirb felbft 3U einer 5ci)ranke,

öie 3wei Rlajfen von (Denfc}}en fd^eibet."

Id) meine, bie 3wei Rla[Jen von (T)enfd)en, 6ute unb
Böfe, 6ered)te unb Ungered)te, gibt es für jefus aud);

es ift blofe 3ufaU, bafe er nid)t aud) von Gläubigen unb
Ungläubigen fprid)t. Die 6d)eibung 3wi[d)en ben beiben

Klaffen wirb für fein €mpfinben gerabe fo fdjarf vor*

gelegen l)aben wie für Paulus, benn er erl)ebt wal)rlid)

nid)t geringere flnfprüd^e als biefer. Sreilid) ftellt jefus

nid)t bie Bebingung, bafe jemanb ölieb ber Rird)e fei.

Rber l)at Paulus fie mutwillig aufgeftellt? Unb l)aben

biefe Bebingung nid)t alle, bie in ber Weife von Jakobus 2
an fetner 6laubenslet)re (Kritik üben, mit gleid)er €net»

gte wie Paulus geftellt? ßaben etwa CDarkus ober
ODQttl)öus, wenn fie vom »Glauben" an bas Cvonge*
Hum, an Jefus u. bgl. reben, gemeint, man könne natür*

lld) aud) Gott wol)lgefallen unb menfd)lid)e Vortrefflid)*

Nett befi^en ol)ne öiefen Glauben? War nid)t feit bem
Zage^ 5er {eben vor 6te Wal)l ftellte 3wifd)en bem Glau*
ben an ben gekreu3igten unb ouferwed^ten (Defflos ober

ber Verwerfung Jefu als eines 9efäl)rlid)en Dorren, bie

I5erauffd)raubung bes Glaubens 3ur „erften Srage" eine

Hotwenbigkeit? Dafe ein (Denfd) oi)ne „Glauben" ein=

seines Gute tun könne, bie 6el)nfud}t nad) bem Gott«

lici)en nid)t 3U verlieren braud)e, l)at aud) ber Paulus
von Rom. 2, 14- 16 unb Rom. 7, 15-25 nid)t beftritten;

bog aber ein (Denfd) bas 3iel erreicl>en» ins ßimmel«
retd) eingeben könne, of)ne fid) um ben von Gott ge*

fanbten Bringer bes ßimmelreid)5 3U bekümmern, l)at

f(l)on in ber Urgemeinbe niemonb für möglid) gel)alten.

Den Glauben »an ein Dogmo" \jq\ alfo keinenfalls erft

Paulus 3U ber Grunbbebingung für ben f5eilserwerb ei^

i)oben; bagegen l)Cii er bas 9etnige geton, um fold)en

Glauben vor bem, vielleid)t gon3 ftumpfftnnigen, Gelten*

laffen gewiffer gefd)id)tlic6er Catfad)en unb it)rer bog«
matifd)en Deutung 3U bewahren unb il)n tief unten 5U
grfinben im Inneiften religiöfen Crleben.
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Inbem er 5ie ned)tfertlgung Öes Sünbers q\b un*

mittelbare ^olge feines Oldubigwerbens erfaßte, unb
wieber als 5olge ber Rechtfertigung bte (DItteilung oller

übrigen Onobengüter Gottes als felbftver(tänblid) Qnnal)m
- benn wie könnte Gott einem COenf€i)en« ber genau fo

befd>affen ift wie Öott i!)n haben will, etwas vorent*

halten? , hat Paulus einen unfehlbaren 3ufammen«
hang 3wifchen menfd)li(h^ni Glauben unb göttlicher Gnabe
gefchaffen. Das ift in feiner Sprache bie ^orm von ßeils«

gewij^hcit» bie bei jefus ben Rusbruch: Bittet, fo wirb

eud) gegeben, bekommt. Unb bem Dünkel ber eig»
nen Verbienfte, ber bie phariföifche Religion fo höEs«

lid) verunsiert, war burd) bie Bed)tfertigung6theorie bes
Paulus ber Beben abgegraben. So fyai Paulus burd)

feine wenn aud) noch fo künftUche f^onftruktion 3wei ber

für bas Wirken j|efu bebeutungsvollften Befi^ümer einer

neuen Religion vor bem Verlorengehen gerettet.

Gegen bie Hid^tglaubigen fteilt bie Rechtfertigungs»

ibee bes Paulus vielleicht eine bobenlofe Ungerechtigkeit

bar; benn bie Sö^e: »außerhalb ber f^irche kein f5eil*

unb »bie Cugenben ber f3eiben finb nur glänsenbe Cafter",

finb Schlußfolgerungen aus ihr. Rber von ber Kirche,

bie um ihre Cxiftenj, bie für ihren ßeilanb kämpft, kann
man bie volle Unbefangenheit bes Urteils über bie feinbe
nicht wohl verlangen; unb Paulus hat weber bie f^irche

gegrünbet nod) ben ßampf entsfinbet» er h^t beibes fchon

vorgefunben. 6s war genug, wenn er eine form fchuf,

um innerhalb ber neuen ßirche bie Gleid}Wertigkeit ber

fittlichen Intereffen mit ben religiöfen burchsufe^en, b. h*

ben Sa^ in Geltung 3U erhalten: Du hannft nicht fromm
fein ohne gut 3U fein, nicht gut ohne Gottes Gnabe.
Dag ihm bas mit feiner Red)tfertigung8lehre nicht auf

bie Dauer gelang, lag baran, bag fein Olaubensbegriff
viel 3U hoch gefpannt war ffir ben Glauben ber grof^en

(Oaffe: fenkte fid) nun bie eine Sd)ale ber Wage, ber

Glaube, fo mufifte aud) bie anbre, bie Rechtfertigung, eine

6ntwertung erteiben, jie würbe einer Bnwartfchaft auf

Gerechtigkeit, ober man fügte bem Gleichgewicht 3ulieb

auf ber erften Sd)ale noch gute Werke ffinzvL Und in

beiben Sfillen h^t ^ jfibifche Geift feine ^imatsrechte
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3urücherobert in 6er wiberjüöijdjen Religionsgemembe.
Denn nun begann bas Abrechnen mit Gott von neuem,

bie Vergleid)ung ber eignen Ceiftungen unb Col)nanjprüd)e

mit benen bes Brubers; bas war eine ebenfo fd}were

Bbfage an ]e(u9 wie an Paulus.
Bber wir ftet>en bie^n^it nod) nid}t einmal in ber

(Ditte ber Cinie, auf welcher Paulus jid) gön^lid) in einer

bem gefd)id)tlid)en ]efus entgegengefefeten Rid)tung 3u be=

wegen fcbeint. Die Cntfernung kann nirgenbs weiter fein,

als in feiner Cbriftus* unb Crlofungslebre. Paulus \)Qi

felber als bas R unb O [eines €vangeliums bas Wort
vom I^reu3 be3eid)net; ber t^ob Cl)ri(ti i(t für il)n bie ßeils»

tat obne qleid^en, natüriid) fein Tob nur als Vorausfe^ung
für feine Buferjtel)ung. Die am britten Zage erfolgte

ftuferftef)ung ]eju l)at für ben, ber burd) ben Clauben
il)rer gewiß geworben ift, bie Wirkung, jenen Verbred)er*

tob als ben Tob eines Unfd^nlbigen 311 erweijen. ]ebod>

nid)t blofe eines Unfd)ulbigen im gewöl)nlid)en öinn; Gott

bätte einen fold)en nid)t fterben laffen, wenn fein "Cob nid^t

eine Dotwenuigheit, eine unentbel)rlid)e Sörberung ber

Pläne Gottes bebeutete. Paulus 1)q\ bie Cöfung burd)

ein Weiterfpinnen bes fabens nad) vorn unb rüd^wärts

gefunben: Cs war ber (De^fias, ber am f^reu3 geftorben

ift, einft ein t)immlifd)e6 We[en, ber Sobn Gottes. Diejer

bat fid), einem Befel^l Gottes ge[)ord)enb, ouf bie €rbe
l)erQbbegeben, \}ai als ein COenfd) wie wir unfer Wejen,
bas jeit R^ams §all Sünbenfleltd) ift, angenommen. Hur
gewann über \\)n bie Sünbe keine Gewalt; er braud^te

alfo von Red)t5 wegen nid)t 3U fterben, weil ber Zob
blofef Strafe für bie Sünbe ift. Oleid^wol)! t)at man if^n

ans Rreu3 gefd)lagen; eine gren3enlofe 6d)ulb, bie bie

Sünbe bamit auf fid) löbt, unb bie Gott bas Red)t gibt,

nun aud) an ber Sünbe unb ibren Spie^gefellen bas
Cobesurteil 3U vollftred^en. Weit wid}tiger inbes als

biefe Vorbereitung ber lel3ten Rad)e an ben böfen Ge«
Vi'alten, bie in unfrer irbifdjen Welt feit Rbam fid) wie
ßerren im fDoufe geberben, ift bie b^i^fcinie Wirkung bes
Cobes Cbrifti für einen ^eil ber (Denfd)en. Da nun 3um
erftenmal ein COenfd) gered)t unb rein geblieben ift bis

ans €nbe, ift ber ßriegssuftanb, ber bis babin 3wifd)en
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Gott unb ber (Dcn(d)l)eit bcjtanb, aufgef}oben; Gott barf

wieber Sreuöe an feinen 6e|d)öpfen f)aben; öurd) bas
uu]&)\i\b\g vergojj"ene ßlut Ch)ri[ti jinö alle Sorberungen

feines 9ered}ten 3ornes erfüllt — was Cl)njtus geleiftet

l)at, red)net Gott ausbrücfslid) öer CDenfd^beit im gQn3en
on als von ihr getragene Strafe: feitöem i(t für uns
OOenjd^ien bie Hotwenbigkeit 3U (terben befeitigt. Der
Sol)n Gottes wirb aus beni Grabe in 5en f5immel 3U=

rüchverfet5t ; es [tel^t nidpts im Wege, bafe wir anbern
i\)m box\\)u\ folgen. Wenn Gott uns nod) eine Weile
l)ienieben warten lQ[)t, \o tut er es, um bie nötige 3eit

für (Ditteilung öer f5eilsbotfd)aft an alle Völher 3U ge=

Winnen. Denn ihre von 6ünbe unb cob erlöfenbe Wir«
hung kann bas Sterben unb Ruferftel)en C[)rijti nur bei

benen üben, bie burcf) ben Glauben fid) mit il)m ver*

einigen, gleid)(am mit il)m 3U einer Perjon 3u[ammen»
wad)jen, Jobafe fein Wefen, feine Caten unb Ceiben, feine

f5errlid)heit auf [ie übergel)en: fie alle Gottes Söl}ne, fie

alle gekreu3igt, jie alle auferjtanben, fie alle lebenb im

Ceift, unb ber 6nblid)heit ber btsl)erigen Welt entl)oben
~ grunbfät3lid} fd)on l)eut, aber, wie gefagt, foll um ber

Rusbreitung bes Evangeliums willen bie Vollenbung nod)

etwas l)i^^ausgefd)oben werben. Die naturbafte Vereini*

gung bes Gläubigen mit bem auferftanbenen Ct)riftus

wirb burd) fakramentale I5anblungen wie ^aufe unb
Bbenbmabl verfiegelt ober erneuert uub gefteigert: jeben*

falls füblen wir Gläubigen uns tro^ aller Ceibesnot, in

ber wir fd)weben mögen, als neue Cr)enfd)en, als Bürger
ber oberen Welt, losgelöft aus bem entfet5lid)en 3u=
fammenbange mit bem O^ann bes Slud)e5, Rbam, ftatt

beffen mit Cl}riftus nod) viel inniger verbunben als es

ebebem je ein (Denfd) mit Bbam war, wefenseins mit

bem Gobne Gottes.

Wenn wir fo bie serftreuten Gebanken bes Paulus
über feinen Cl)rittus unb beffen Werk in ein Bünbel 3U*

fammenfd)nüren, leud)tet bie Unmöglid)Neit, fie aus bem
6vangelium Jefu ab3uleiten ober aud) blofe in freunbid^aft*

lid)e Be3iel)ung 3U ibm 3U fet5en, o})ne weiteres ein. Wrebe
benht fid) ben Gegenfats 3wifd)en ]e(us unb Paulus fo»

gar nodj größer. €r betont bie vormenjdjlidje Periobe
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im Ceben bes 6ottes(ol)nes jtärker, er be3iel)t felbft

Worte wie 2. Ror. 5, 21 „öer von 5ünöe nid^ts gewufet

bat", auf öen voriröifd^en Cl)riftus, will i\)n von öer all=

gemeinen Sünbf)aftigt^eit, von bem Slucf) bes Gefe^es
nid)t ausnel7men, weil er bod) in „Sunbenfleifd)" ge*

kommen fei. Sleifd) unb CeibHd)heit (et3t VVreöe bei Paulus
gleid), obgleid) bas burd) Rom. 8, 8 unbebingt ausge«
fd)lof[en ift; unb um bie Vollenbung ber Welterlöfung

burd) Cl)n|ti Zoh unb fluferftel)en unb bie Busjd) liefen

ung jeber (Ditwirkung bes ein3elnen (Denfd)en an (einem

ßeil, wie fie Paulus im Cegenfa^ 3u Jefus !el)re, in

einer einfad)en Formel 3ufammen3ufQffen, legt er il)m

fogar ben gefäl)rlid)en öqq in ben (Dunb: Was C\}xh

ftus gefd)el)en ift, ift allen (T)cnid}en gefd^el^en.
Als gäbe es gar keinen ünterfd)ieö 3wijd)en Gläubigen
unb Ungläubigen! RIs i)ätte Paulus jene 3we! f^lajfen

von (T)en|d)en (oben 6. 23) volljtänbig vergeben ober

Helfe blofe bie 3eit -- vor ober riad) Ct^iriftus, ftatt Glau-

bens ober Unglaubens - ^m\&)en il)nen bie 6d)ranhe
bilben! Rls braud)te man blofe nad) Cl)ri|ti tob als

ODenfd) geboren 3U werben, um ber 6r!öfurtq fid)er 3U

fein! Als wäre es nid)t „allein ber Glaube", ber

auf gebeimnisvoUe Weije 5äben von bem erf)öl)ten F5ei=

lanb 3U feinen irbifd)en Brübern hinauf« unb l)erunter'

fpinnt, um eine €inf)eit bes Bewu^tjeins, ber Seele, 3U=

le^ fogor bes Ceibes 3wifd)en uns unb bem 0ottes|ol}n

l)ervor3U3aubern

!

Aber felbjt wenn wir ftiütd^vveigenb einige ftarke
Übertreibungen von Wrebe ausfd)alten, erjd^eint bie

»Cl)riftusmvtl)oIogie" bes Paulus wie eine rüd^iiditslofe

Vergewaltigung bes in feiner €infad)h)cit fo großen Jefus-

bilbes, bas wir aus ben Cvanqelien gewonnen l)aben.

Jefus felber })at nie von feiner vorirbifdjen 6xi(ten3 ge=

fprod^en, nie von einer f^ned)tsgeftalt , bie er tragen

müffe, nie von einer ftellvertretenben Wirkfamheit, bie

er mit feinem Opfertob üben wolle. Die Vergebung ber

Sünben verl)eifet er von Sali 3U S^all, unb hein Gebanke
liegt il)m ferner als ber, ba{^ es vor feinem Ruftreten

überl)aupt keinen 6ered)ten, bes löeils fidleren Olenfd^en

gegeben l)abe* Alfo von Jefus xü\)ti niö)t ein einsiges
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Olieö aus biefer wunberfamen Rette ber pauHnifdjen

Cl)rijtu5t[)eologie \)ex. [\)x Urfprung im f^opf bes Paulus
ift über jeben 3weifel eri)aben. Ift fie aber besbalb ben

Cbriften ber Urgemeinbe, insbefonbere benjenigen in il)rer

ODitte, bie ben f5erm nod) mit it)ren Rügen ge(d}Qut

J)atten, auch) [o abfd)rechenb fremdartig erfd)ienen ? Wir
erfahren nichts von einem protcft anberer Ct)nften gegen
boG paulini)d)e C h) t* i ft u s h i 1 ö. RllenfallB höiinte 2. Ror.

5, 16 jo gedeutet werben: „Wir kennen niemanb mebr
bem Sleijd}e nad), belbft von Cbriftus gilt bas: wenn
wir \\)n ein(t bem §leifdie nad) geUannt hiaben, (o kennen
wir \\)n bo&) \et^\ nid)t meh)r fo". Rber ber 3ufammen»
bang ergibt, öa|5 Paulus bort (eine fluffajjung von ber

neuen „Crkenntnis Chirifti" als allgemein 3uge[tanben an=

nimmt; er beruft fid) auf bies 3uge|tänbni6, uni bie §ol=

gerung burd)3u[ct3en, baö aud) unter ben Gläubigen

äl)nUd)e6 Vergejjen von all bem, was fie vorder waren,

aller Unter(d)iebe bes Ranges, bes ötanbes, ber Vep
bienfte , ber Beliebtheit , berrfcb^n muffe : gegen ben

Vorwurf, er mafee fid} an über Cbriftus 3U reben, ob=

gleid) er ibn nie kennen gelernt \}Qbe, brQud)t er fid>

m&)\ 3u verteibigen. Dafe felbft bie „§alfd)brüber", bie

ben Paulus aus anbern Orünbeu l)Qi5ten, nid)t wagten,

fein aus einer Offenbarung ]efu Cbrifti (6al. 1,12) ftam*

menbes Wijfen von Cbriftus als minberwcrtig gegenüber
bem ber Urapoftel binsuftellen, bafe vollends bie Urapoftel

felber rüd^b^^^^os (0al. 2, 7) fid) biefer für [ie bod) gan3
unkontrollierbaren „Offenbarung" unterwarfen, ift ebenfo

fid)er wie für bie Srömmigkeit [ener 3eit beseidjnenb.

Cöfen wir aber bie Cbriftuslebte öes Paulus in ibre

einseinen Beftanbteile auf, fo Vi?irb uns bie entweber
freubig suftimmenbe ober bod) nid)t abwebrenbe ßaltung

ber Urgemeinbe 3U biefer neuen Cbriftustbeologie kaum
nod) überra(d)en. (Dan barf babei allerbings nid^t wie

Wrebe bas an bie Spi^e ftellen, was in einem ^ujammen*
faffenben Überblid^ über bie von Paulus konjtruierte 0e»
fd)id)te bes Oottesfobnes an bie 5pit5e gebort, fonbern

bas, was für Paulus ben Busgangspunkt [einer Cbriftus»

fpekulation gebilbet \)Qt Diefer Rusgangspunkt war ber

auferjtanbene (Dann von Oolgatba. Wir erfobren nidjt
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nai}er, was Paulus in ber entfd)eiöenben Vifion bei Dq=
mashus gehört unö gefel)en !)at. Seft ftel)t aber, bafe

il)m bamals nid)t ein Vortrag über öle €pocf)en im Ceben
bes 6ottesfot)nes unb il)re Bebeutung für unfer ßeil ge»

l)alten worben ift, fonbern bafe burd) bie €rjd)einung b a s

eine il)m 3ur uner(d)ütterlid) fieberen Überseugung ge-

worben ift: ber Jefus, ben bu als gehreu3igten Betrüger
verfolgt \)a\U lebt; benn Gott l)Qt if)n auferwecht, in ben
ßimmel erl)öl)t, ja x\)n 3um ßerrn eingefe^t über alle, bie

im f5immel unb auf Crben unb unter ber Crbe finb

(Pbil. 2. lOf.), 3um machtvollen Oottesfobn (Rom. 1,4)!

Wenn biefer Jefus, ben bu als l)immlifd)en ßerrn getd)aut

!)aft, fid) feinen Jüngern als Cbriftus-CDeffias geoffen=

bart l)atte, fo ift bas nun burd) feine Verl)errlid)ung

als Wabrbeit erwiefen: ber ßerr Jefus Cl)riftus

ift eine WirNlid)heit. Hid^ts im gan3en Ceben bes Paulus
l)at fo tiefen €inbrud^ auf \\)n gemad)t, wie jene Stunbe:

fie l)at i!)n verwanbelt, aus einem Seinbe bes 6ehreu3ig»
ten in ben, ber keinen l)öl)eren Rul)m hannte, als

„Cf)rifti Sklave" 3U l)eiben. Paulus würbe kein (Denfd)

feiner 3eit gewefen fein, wenn er nun in kritifd)em Ver=

fal)ren bie Uebereinftimmung 3wifd)en bem Cl)riftus, ber

ibm erfd)ienen war, unb bem Jefus, von bem bie Bpoftel

er3äl)lten, f)ätte Ijerftellen wollen: für \\)n war ber f5err

C))riftus bas funbament feiner Religion, bae Oewiffefte

in ber Welt, was er kannte.

nun, Jefus felber Ijotte feinerseit ben ßerrn wenig
herausgekehrt; bie Jünger, bie er in feine nachfolge
berief, hatten nid)t feine, fonbern oller Ceute Diener fein

follen (COk. 10, 44); er hotte nidjt fid) bie Funktionen bes
Weltrid)ters 3ugefprod)en, fonbern es ousbrüd^Ud) (OOk.

10, 37. 40) abgelehnt, bie €l)renplät5e im Bimmelreid), „in

feiner ßerrlid)keit , ous eigner (T)ad)t 3U verteilen. Belbft

bie 6ren3en feines Wiffens h^tte er (Dk. 13, 32 nid)t ver«

leugnet, bie Be3eid)nung »gut* ols allein 6ott gebfil)renb

O^k. 10, 18 für fid) obgelehnt. Aber Jefu Jünger nad)
feinem tobe? Was hatte fie bamols wieber aufgeridjtet»

wos onbers fie tro^ ber Hieberloge fo ftork unb freubig

gemod)t als bie 3uverfid}t, bog ihr (Deifter burd) ben
Cob in bie verbiente ßerrlichl^it eingegangen fei, um
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boxi bie Vorbereitungen für bie enbvollenbung 3U treffen ?

Wem anbers als it}nen verbanhte bie Phantajie bes
Paulus bic Stoffe, aus benen in feiner Seele öie Riefen«

gejtalt öes ßimmelsmenfd)en erwad)fen Nonnte? Wir be*

fi^en ja einen unverbad)tigen 3eugen für bas Clpriftus^

bilb ber bem Paulus eber abgeneigten Urgemeinbe, öas
GOattbäuscvangelium. Wenn bort (Dt. 28, 18 ber Ruf^

erftanbene von feinen lünqcrn Rb[d)iGc> nimmt mit bem
Wort: „(Dir ift gegeben alle Gewalt im ßimmel unb
auf 6röen", nacböem er |"d)on (T)t. 3, 17 als Gottes ge*

licbter So\)n verhünbet werben war unb mitten 3wifd)en

ber Caute unb ber lel3ten Rnjpracbe an bie Seinigen

il)nen (Dt. 11,27 anvertraut l}atte, bafe il}m fein Vater
alles übergeben b^be — was ift bas anbers als bas
Bekenntnis bcs Paulus 3U bem allmäcbtigen Gottesjo})n?

In ber Verteibigung ber OOeiliaswürbe, ber Davibs*
fol)n|cf)aft, ber §ebllofigheit ]efu waren bie Jerufalemiten

mit Paulus oi)uel)in einig. Den Beweis bafür führten

fie lieber mit Erinnerungen aus feinem Heben, mit er=

3äl)lungen von feinen 3eid)en unb Wunbern, von feiner

(Dac!)t Sünben 3U vergeben, Dömonen 3U vertreiben unb
Rranke 3U l)eilen, von ben hlaren Weisfaguagen, in

benen er feine, wie ber Welt 6nbfcf}ichfale vorausgefagt,

wSbrenb Paulus, ber aus ]efu irbifd)em Ceben nichts als

Rugcn3euge wu^te, ben nad)weis bevor3ugte, bajj in

]efus Cl)ri[tus bas meffianifd>e Bilb ber Propheten le«

benbig geworben fei unb bafe fein Werh allein einen

wal)rh)aft göttlid)en ßeilsplan entbülle. Bber wo wir el)er

ben Wiberfprud) empfinben, empfanben bamols fd)on

Viele willkommene £rgän3ung. Rud) Paulus \)ai bas
irbifd)e Ceben ]efu nid)t für fo gleichgültig wie bas eines

beliebigen anbern (Den|d)Gn erachtet; es ift ihm bas
Ceben bes verheig;enen Davibsfohnes, bas Ceben eines

6ünblofen mitten in ber von ber 6ünbe beherrfchten

Welt, ein für uns Rlle in jebem Stück vorbilbliches Ceben;
unb bie Befugnis, als ßerr feinen Dienern unb Gläu-

bigen unbeöingt verpflichtenbe Befehle 3U erteilen, h^*
aud) \)f)m Je(us fchon vor Zob unb Ruferjtehung befeffen

(1. Ror. 11, 23 ff.). Das Ceben Jefu auf Crben ift ihm ein

gerabe fo unentbehrliches Stück ber ßeilsgejchichte wie
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fein Ceben in voller ßerrlid}heit : öen 6el)orfQm öes
Sol}nes Gottes, ber fein ge(amtes Crbenbafetn umfafet,

fd)ränht Wreöc gon^ vvillhürlid) immer blofe auf bie — bod)

weit auseinanber licgcnben ~ Bhte ber ODenjdpwerbung

unb ber Selbftl)ingabe am Rreu^ ein. Wenn öie pa*

rallele 3wijd)en bem erjten Böam unb bem 3weiten

(Rom. 5, 12 ff.) nid}t blofee 6piegeUed)terei fein foll, fo

l)at Paulus bem „(T)enfd)en ]e(us* gerabe fo 3eit unb
öelegenbeit 3uerhannt, fid) frei für Gut ober Döfe, für

„fallen ober Geredjtfein" 3U en!fd)eiben, wie flbam (ie

geJ)abt \)ai: in bem Raljmen von Rom. 5, 15. 18. 19 läfet

er pia^ frei für ben gefomten Inhalt ber Evangelien«

gcjd)id)te. Denn: allerbings l)at paulus weiter 3urüd^=

gebQd)t, als es in ben brei Cvangclien gefd)iel)t. Il^m

war bie Vor[tellung, bafe ber Sol)n Gottes erft irgenb ein«

mal in ber 3cit entftanben fein feilte, unerträgiid)
; fein

in altte[tamentlid)er er3iel)ung allem f5eroenkultus tief ab-

geneigtes €mpfinben honnte fid) nid)t mit einem vergött«

lid)ten Davibiben als €rlöfer unb F5errn berul)igen: bie

Ibee ber präexiften3 Cbrifti (am beutlid)(ten Pbil. 2, 5 ff,

ausgefprod)en) l)ätte (id) bei i^m ein(tellen müjjen, aud)

wenn er nid^t \&)on als jube von einem vonrbi(d)en Da«
fein bes CDeffias geträumt \)ä\ie.

Dun, auf biefe Rusgeftaltung ber Cl)riftuslel)re l)atte

}efus feine "Jünger gan3 gewife am wenigften vorbereitet,

aber Rnfto^s nah)inen fie beswegen nid}t etwa an \\)t,

Rlles was ba3u beitrug, bie Gröfee bes ßerrn 3U jteigern,

l)atte nad) il)rem Gefübl ein Dajeinsred^t in ber Gemeinbe.
Srieblid) vertrugen [löj bie ver|d}iebenften Verfud)e, bie

Verbinbung bes 6öttliä)en mit bem (Denfd)en in Jefus 3U
erNIdren: nad) ben einen batte fid) bei ber taufe Jefu ber

Geift aus ber f5öh)c auf ihm gefenkt unb il)n bamit 3um
(Deffias auserkoren; Rnöere 3ogcn vor, burd) eine vvunber»

bare Geburt ibm vom erften Cebenstage an übermenjd)»

lid)e Würbe 3U fid)ern. Der £vangelift, ber Jefus ausrufen

läfet: niemanö kennt ben Sol)n als bor Vater unb wieber*

um kennt niemaiib ben Vater als ber 6obn ((Dt. 11,27;
vgl. Ck. 10, 22), fet3t bei il)m bod^ aud) ein aus einer an-

bern Welt unb 3eit ftammenbes I3ewufet(ein voraus, Un^
wenn uns bie pauUni{d)e Voritellung eines Oottesjol^nes,
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5er tiod) einem feld)en v!eltaiifenbjöt)rigen Wirken bei

5er Weltfd}öpfung un5 bei 5er ISeileersiebung 5e9 Volkes
Israel nun plötiid) als 9ewdl)nltd)er CDenfd) geboren wirb»

»mYtl)ifd)'' anmutet, fo 5firffen wir nid)t vergeffen, bog ble im
Altertum weit verbreitete Ce1)re von 5er Seelenwan5e«
rung jener I5ee 5ee Paulue ftorhen Vorfd)ub leiftete:

wenn id) fd}on un3öl)lige COale iOenfd} gewefen bin

ol)ne mid) boran erinnern 3U können, worum foll nk()t

Jefud ]Ql)rt)un5erte long als Oottesfobn im Gimmel ge«

lebt baben, ol)ne 5o(| 5o5urd) in fein menfd}Hd)es Be*
wugtfein frem5Qrti9e Süge gelangten?

Die Be5eufun9 5er vormenfd)Ud)en €xiftcnj\vei[e

Ct)ri|ti fflr 5ie ßeilslel)re 5e9 Paulus ift keine wefent«

li<be. Paulue i(t {id} barfiber vollkommen klar gewefen
- verföl)rt ou(b genau bcmgemäE) ~, bafe erjt mit feiner

0Denfd}wer5ung 5er Oottesfobn begonnen i)a\, im befon*

beren Sinne für unfer 6eil 3u arbeiten; als unfer ßerr

verehrt 3u werben b^t er erft von 5em Rugenbiick an
geforbert, wo er 5urd) feine Selbftemlebrigung, fein Bter^

ben unb Auferfteben uns von Sfin5e un5 Hob loskaufte.

tln5 5as ibm Petrus nimmermef)r 1>eftritten; OOei«

nungsverfcbie5enbeiten ober Aber gelegentlid)es eingreifen

bes Oottesfobns fd)on in ble oltteftamentlld)e 6efd}id)te

(vgl. 3. ß. 1 Ror. 10,4) bitten nid)t einmal eine emfte
Debatte, gefd)weige eine Trennung b^^beigefübtt.

Oan3 ebenfo wie in bem Urteil Ober bie Perfon bes
ISeilanbs war bie Urgemeinbe einverftanben mit Paulus
in ber elnstgarttg bob^n Bewertung feines f5eilswerke8,

b. b» ber ßeilsbebeutung feines Cobes. Wenn ber oll«

mäd)tige 6ott feinen 5ol)n, ben G^effias b^^^e fterben

laffen, um ibn wenige Tage fpater wieber auf3uwed^en,

fo mufete biefer Zob eine unentbebrlicbe Pbafe in ber

6efd)id)te ber göttlidjen f5eilsveranftaltung fein, eine

anbere €rl^lärung als bie (Dh. 10, 45 gegebene „Cöfegelb

für Viele" war aber nicbt leid}t 3U finben: baburd) würbe
bem ßerrn bas Rnred}t auf ben €rlöfernamen, feinen

Getreuen bie Vergebung il^rer Siinben um feinetwillen

gewäl)rleiitet, unb fieqesgewiffen I5er3ens burften fie ber

Stunbe entgegen harren, wo jeine Wieberhebr nun aud)

„bas Reid) Oottes in (T)ad}t" entbiiUen würbe. Den 6e«
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nufe biejes Segens von (einem Opfertob foUen notörlid)

nid)t blofe bie f)abcn, bie bei Ceb3eiten fd)on ibm an»

l)ingen, fonbern alle, bie fid) 3U \Y)m rufen laffen, jolange

es nod) 3eit ift, b. I). alle, bie an il)n, ben für unfre

9ünbe Geftorbenen, glauben würben: (ie alle finb wie
burd) feinen Zob vor öem Tobe als ber verbienteii Strafe

il)rer 6ün5en ge[d)ü^t, fo burd) (eine flufer(tel)ung be((en

gewigf, bafe er fie aud) in 3uhunft nid)t im Stid) lajfen

wirb, „Sielte id) bin bei eud) alle Zage bis an ber

Welt €nbe", bies Wort, mit bem ber erfte €vangelift

Jefus von feinen Jüngern Rb(d)ieb nehmen läfet, ift ber

einfad)fte Rusbrud^ für bie Unauflöslid)heit ber Cebens*
gemein(d)aft 3wi(d)en bem auferjtanbenen Gottesfobn unb
ben auf (einen Hamen getauften ODen(d)en: bosjelbe

fagte Paulus, wenn er über unfer „mit Cbrijtus ge(torben

unb aufer(tanben (ein", „in i^m, im Oeifte leben*

jubelte, unb wenn er bie red)tfertiqenbe, verfo^nenbe, er-

löfenbe Rraft bes Blutes Cl^rifti be[d)rieb. Über bie Oe-

fabr einer Vermi[d)unq von nQturl)aftem unb fittlid)em

WirNen ber I5eilstat|ad)en bei paulus unb über bie 6e=
fal}r einer Verbrangung ber perfönlidiheit ]e(u burd) fein

Ibealbilb von Cl)riftus, bas alle Kräftigen 3üge nur aus
ber pi)antaiie besog, \)ci\ man fid) in ben [^reifen ber

3wölfe ben f^opf nid)t 3erbrod)en. Wer mit "(e(us auf Cr--

ben gewanbelt war, ber bötte (o ver3Üd^te, alle Wirklid)^

keit überfteigenbe Wenbungen nie (elber aufgebrad)t wie
bei Paulus (Rom. 7, 4) J\jx (eib burd) ben Ceib Cl)rifti

für bas Oefefe getötet werben" ober (Rom. 6, 5) „Wir
finb l)i"eingewad)fen in (einen Zoh" ober (2. Ror. 5, 14)

»einer i(t für fie alle geftorben, al(o (inb (ie alle ge(torben":

ober ba man banhbar (ein mufete für jebes Bilb unb

febe Sormel, bie ba3U b^lf» ri^ejnü6hrou3 aus einem

Ärgernis in i^raft unb Wei3[)eit 3U verwanbeln, (o liefe

man (id) gern felbft von bem früheren Verfolger mit }f)xn'

reiben 3U einem bemütiq=ftol3en: „Wer in Cl)ri[tus ift, ber

i(t neue Sd)öpfung" (2. f^or. 5, 17) unb: „Was in mir

je^t lebt, bas bin nid>t id) {elber, fonbern Cbtijtus lebt

in mir" (0al. 2, 20).

Unb vollends, wenn paulus bas Buge in bie ßöl)e .

rid)tete unb (id) anfd^id^te, bie Wege 3U beuten, bie 6ott

] ü 1 i d) e T, pauluft unb ]e{u$.
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nod) bis 3um Weltenbe wanbeln will, 600 €ingel)en

5er Sülle ber ßeiöen in bie Gemeinde, bomacf) 5ie €v»

rettung von ganj Israel unb öann bie Berrlici)heit, fo

wärmten ficf) bie von ber Hot ber Gegenwart nieberge*

brückten Brüber voll Sreube in fold)er 6onnenglut: [ie

fragten nid)t: Warum? unb: Wie kann bas gefd}el)en?

Cl)er flüfterte einer: Hebet ber Paulus nid)t aud) wie je*

manb ber (T)ad)t i^at unb nid)t wie bie 9d)riftgelel)rten?

Wir t)aben bie Hauptpunkte ber CI)eologie bes pau«
lus Yfiet burd)ge|prod7en unb immer gefragt* wie fid) bie

Urgemeinbe, bie alten Jünger ]efu 3U ber neuen Cel)re

ftellten. Den €inwanb, es l)onble fid) ja nid)t um Pau«
lus unb Petrus, fonbern um Paulus unb Jefus, fürd)te

id) nid)t; benn wo bie frage geftellt ift, ob Paulus bie

entfteljienbe Religion entfd)eibenb umgewanbelt l)at, bo
wirb mon vorfid}tigerweife suerft bas Urteil berer bdren«

bie aus ber 3ett bes vorpaulinifd)en Cl)rlftentttms

ftammten unb, wie ollbekannt, geswungen würben,

fid) mit Paulus ouseinanbersufet^n. Wor il)re Stellung

3U il)m eine überwiegenb freunblid)e^ fo konn er il)r bi

ber 6d)ule Jefu gebilbetes relHliöfes Cmpfinben nid)t grdb*

lid) verleg l)oben: unb wenn bei unbefangener Verglei«

cl)ung feiner Religionslel)re mit ben Cvangelien ]efu fid)

ftorke Unterfd)iebe in Sülle offenbaren, fo finb biefe bie

folge einer gefd)id)tlid)en Wenbung, für bie nid)t Paulus
verantwortlich fein konn, ba fie bie Urapoftel bod) fo

unbebenklld) mitgemod)t l)abem So Ifts in ber Zai: in

bem Punkte, wo Paulus unb bie Jerufalemiten fiel) nid)t

verftanben, in ber ßaltung 3um jübif(l)en Cefetn unb in

ber grofoügigen Ilieberreif^ng aller nationaHübif<l)en

Sd)ranken l)at paulus ben Geift ]efu für fiel), unb bie

Gegenpartei verbiente wieber einmal bie wehmütige ßlage
besODeifters: 60 unverftfinbig feib ouci) ((nk»7,18).

Wo aber paulus gans neue Wege einfd)l5gt, Wege, bie

von bem Cvangelium Jefu burcl) einen breiten Graben
getrennt finb, wie in ber Genugtuungs«, Crlöfungs« unb
Cl)rifttts*Cel)re, ba fyxi er bie Urgemeinbe für fid):

er vertritt barin blo^ bas neue grofte Intereffe ber cl)rlftus'

glfiubigen Gemeinbe gegen bie, bie ]efu Beilstob wie
feine Ruferftebung beftritten. Der tob Jefu fyxüe eben
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neue Aufgaben geftellt, b\e mit neuen ODitteln gelöft fein

wollten: Paulus \)a\y was bie anöern gegen öen jüöiid)en

Bol)n mübfcim verteiöigten, 3ur ßGuptwaffe im Rngriff

gegen 5ie Religion ber Seinbe gewallt, imb baburd) be»

wie(en, bafe er ber Situation gewad)[en war. Im Crunbe
bat er nur gefunben, was in biefer Situation allein f)el»

fen konnte, eine einleud)tenb begrünbete €rl)ebung bes

ODeffiastobes 3um ßöJjepunht ber ßcilsge(d}id)te, allen

Glaubensgenoffen von bamals (el)r 3U Dank!
Wenn jonad} bie Rluft 3wifd)en Paulus unb bem

vorpaulinifd)en Cf)riftGntum ficf} aufeerorbentlid) verflad)t

unb wir teils Jejus, teils bie Urapojtel il^m über ben
Oraben l)in bie ßanb reid)en jel)en, fo barf uns bies

€rgebni5 bod) nocf) nicf)t genügen: benn es ift bis!)er

blofe für bie Cel)re Pauli eine gewi[(e Redptfertigung er3ielt,

feine Ortl)oboxie im Sinne ber Urkirctie ift gefdjütst. (Dufe

Paulus benn überall nur geid^üt^t unb entid)ulbigt werben?

IL Kapitel. Die Übereinftimmung swifdjen

Paulus mb ]e{us.

Wrebe will wol)l einen großen gemein(amen Unter»
grunb für Je[us unb Paulus 3ugeben ; ouf biefem Unter-

grunbe aber, von öefien Gröfee ber Eefer red)t wenig
kräftige Cinbrüd^e empfängt, foll burd^aus 1)05 Heue bei

Paulus überwiegen. „Paulus fte^t von ]eju5 viel weiter

ab als jeius jelbjt von ben ebeljten Oejtaltungen jübijdjer

Srömmigheit**.

Vergebens \)abe id) mid) nad) einer Gejtaltung jü'

bijd)er Srömmigheit umgefeben, bie öies für Paulus ver»

nid)fenbe Urteil bejtätigen könnte. U'\&)t vergebens nad)

ein3elnen f)errlid)en Worten unb tiefen Gebanken: aber

nad) einer „Gejtaltung* jübi[d)er Frömmigkeit, bie

fo geiftesverwanbt mit Jefus er(d)iene wie bie paulinifd)e.

Wer nid}t an Paulus fd)on l)erantritt mit bem l^eiligen

3orn über ben bogmatijierenben Verfäl(d)er bes €vange=«

liums Jeju, wer es vielmel)r fertig bringt, über alle «tbeo-

logifd)en" Rbjd)nitte ober Cinfd>l5ge in feinen Briefen

einmal l^inwegsulefen, wirb von einem Gegenfa^ ber
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SrömmigNeit 3wifcf)en Paulus unb ]efu9 überbaupt kaum
etwas wal)rnef)men. 6s gilt f}ier 5en 6runöfel)ler in

Wrebes Verfah)ren 3U erkennen, aud) gerabe um il)m

wieber nidjt Unredjt 3U tun. Wenn er bie Srömmigkeit

Jefu mit ber bes Verfa^fers von Jefaia 40 ff. auf ber
einen, mit ber bes paulus auf ber anbern Seite ver»

gleid)t, fo wirb ganj gewife bei ber Rbred)nung bie

Summe von Gebanhen, bie Paulus allein vertritt, bie

größte fein, um vieles gröfeer als b!e Summe beffen,

was paulus unb Jejus im Unterfdjieb von bem propl)e=

ten gemeinsam baben. natüi licb, benn weber ber jDropbet

nod) l)atten in il^rer Frömmigkeit [id) mit einer be»

Jtimmten geid^id)tlicf)en Tatfod^e absufinben, bie alle Vor«

ausfel3ungen ibrer Srömmigheit 3U Sdjanben 3U mad)en
brobte, bem f^reu3e9tob bes (T)e([ias: wem nun bie (Dittel

mißfallen, mit benen ber 5d)arf[inn öes Paulus feiner

Srömmigkeit 311 f5ilfe eilt, wem öiefe fein ausgebad)ten
6rhlärungen öer fd}red^lid)en €atjad)e aus Gottes f5eils«

willen heraus bas eigne religiöfe Cmpfinben verlet3en -

fo liegt es nämlid) bei Wrebe - ber barf mit einem ge=

wifjen Red}t erklären : Paulus ftebt viel häufiger für [id)

ollein als ber Prophet allein (tel^t gegenüber Jefus

unb Paulus. Die Cnergie, mit ber Paulus feine neuen

Cel)ren in ben Vorbergrunb fdjiebt, oft von i^nen rcöet,

als fiele für ibn bas ßeil gerabe3U mit biejen Cet)ren

3u|ammen, unter(tüfet fold)e Rburteilung. Bllein wir bür«

fen uns nid)t von Paulus vorid)reiben laffen, was ber
eigentlid}e f^ern feiner Frömmigkeit fe!, was »bie alles

bel)errfd)enöe ßauptfad}e'* ; wir sieben 3um Vergleid)

nur b^^^an, was besbalb wirWid) vergleid) bar i[t, weil es

ben brei verglid}enen Perfönlid)keiten unter gleidjen 13e=

bingungen erwad)fen ift, alfo bie unwillhürlid^en Au^e=

rungen eines qottesfürcbtigen unb gottjeligen ßersens
unb bie fittlid)en örunöjä^e, bie um Gottes willen auf=

geftellt unb burd7gefod)ten werben. Wenn berartiges

(Daterial bei Paulus feblte, fo bätte man ja Ked)t,

ben Vergleid} als 3U feinen Ungunjten ausgefallen 3U
erklären. Rber es feblt wab^ba^tiq nid)t, unb bann barf

bie blojje t;at(ad)e, bafe es nid)t allein ba i(t, fonbern

baneben unb bamit verflod)ten frembartigea Oeues, uns
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nid)t veranlaffen, uns blofs um bies Heue 3U hOmmem
un6 bem übrigen keine Beachtung 3U fd)enhen. Was
würbe man fagen 3U einem RritiNer, ber über bie beutfcbe

VaterlanbsHebe von Ooet^e, Cutl)er unb Bismorch jd}riebe

unb an ben unvergleid)licben Verbienften Bismarchs um
bas neue beutfdie Raifertum bie HrmjeligNeit ber beiden

Rnbern bemcffen wollte, - bie von biefem ßaifertum
eben nod) ni(±)ts wi^fen!

eine äbnlid)e Ungered)tigNeit aber i[t es, wenn Wrebe
5. 93 im hontrabihtorifd)en Verf)ör Jefus unb Paulus ver='

nimmt unb jie je vier Sprüche fagen läßt, bie „ben Chjarah*

ter bes 0an3en 3ur Crfct)einitng" bringen (ollen; öarf er

bas für Paulus Ch)arahteri|tifd)e nur aus feiner Dogmatih
entnebmen? In allen vier Fällen wäl)lt er iNeflexionen öes

Rpoftcis über öen ßeilstoö Cbrifti („ber [eines eignen

6ol)nes nid^t verfd)ont \^aV' unö äbnlid)es): ein Geqen^

(tüch 3U ibnen hann bod) ein Vertreter gefd)icbtlid)er

Rritih innerl^alb öer prebigt Jeju gar nid}t erwarten ! F5ätte

aber umgekehrt Paulus 3U öem was „Jefus fagt" nid)t

von P5er3cn 3u("timmen können ? „ll^r follt vollhommen fein,

wie euer l)immlijd)er Vater vollhommen ift", fagt Jefus.

Sagt Paulus Rom. 12, 2 nid)t basjelbe: ih)r müj;t es

felber füllen, was Gottes Wille ijt, bas Gute, Wot)lge«

fdilige unb VoUNommene?
Paulus l)at in bem, was er feinen Gemeinben fpen=

bete, Elemente von verfd)iebenem Wert felber l)eraus«

erhannt. 1 . f^or, 13, 8 f. 3äl)lt er eine Reil)e von l)od)»

gefd)ät5ten önabengaben auf, bie bod) vergänglid) finb,

weil fie Stüd^werh entl)alten, barunter in erfter Cinie

unfer CrNennen unb unfer Weisfagen. „Wenn bas Voll«

Nommene hommt, fo ifts mit bem Stüd^werh vorbei." Id)

bin weit bavon entfernt 3U meinen, bafe Paulus unter

fold) 9tü*werh bie tbeologifd)e Weisheit, bie er im Rö*
mer« unb Galaterbrief fo grünblid) erörtert, !)ätte einbe«

sogen l)aben wollen, ober bog er fid) bei (Ditteilung

etwa einer „6rkenntnis«Weisfagung", wie er fie Rom. 5,

12-21 über ben erften unb ben 3weiten Rbam gibt, ber

UnvollNomment)eit biefes Wiffens bewufet gewefen wäre.

Wie er feft an bas 6et)eimnis glaubte, bas er Rom. 11,

25 ft über Israels 3uNünftige 6rrettung 5en romifä>en
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Cl)rijten anvertraut )i)aU \o glaubte er an öie FlUeinrid)tig'

keit 3. B. (einer 0e^el3es» unb jciner Cb^iftuslet^re, un5
geqen bie ünruh)ejtifter in Oalatien, bie bas Evangelium
von Ct)nftu9 verhebren, b. \). in öiefcm $all ben Swang 3ur

Befdjneibung ins Cvangelium t)inein|d)mugqeln vc^ollen,

fcl)leubert er of)ne Befinnen ben S\u&). Ob er wol)l ben
gleichen Sind) über 6ie Cippen gebracht b^ben würöe
gegen einen romifcben Cefer, ber vielleicht Bebenden
Qufeerte gegen bas fonnenfarbene 3uhunftsbi!b von
Rom. 11, ober gegen einen, ber ble \\ninber!td)e Ibee von
einer Verbammung ber Sünbe im 5lei[ct) (Rom. S, 3)

fd}led}tt)in ablehnte? Paulus ift fo reich) on neuen, einan=

ber au5|d)lie[5enöen ober bod) (törenben Gebanhen, er

verfügt über eine (old}e §ülle ber Öejid)te — unb liebt es
[ie verid)vvenberi(d) um \\&) ^er 3U [treuen -

,
ba^ es an

Wiberfprüd)en, bie er |d)[ie{5lici) felber bemerNte, nict)t

fehlen konnte, unb wenn [ie il)m nid)t auffielen, bann
Bnberen. Rber felbft wenn er \o recf}tl)aberi|d) gewejen
wäre bas niemals offen 3U3ugeben, (o bat er grunö*

f5l3lid) burd) 1. f^or. 13, 8 f. auf bie Unfeblbarheit irgenb

welcher Cel)re ver3id)tet. Die volle Wa^rb^it wirb uns
erft in ber 3ukünftigen Welt 3uteil, bie Crfa^formen für

fie, bie wir je^ verwenben, wie €rkenntnis, b. !)• 'C\)eo'

iogie, Jinb alsbonn verfdjwunben. Dagegen bleibt in

Cwigkeit brelerlet (1. ßor. 13, 13): Olaube, fsoffnung

un5 Ciebe.

!d) will nid)t erft bie frage aufwerfen, ob bies Wort
nicbt eines von vielen Paulusworten ift, bie gerabe fo

gut aus bem (Dunbe ]efu ftammen könnten, fonbem ein»

fad) ben Paulus beim Wort net)men unb il>n Red}en«

fd}aft ablegen laffen, In wieweit er bas, was er 3U ben
ewigen Be(tanbteilen ber neuen Religion red)net» Im
Sinne ]efu befi^t. ßot Paulus In Glaube, föoffnung unb
Ciebe ben Gröberen, bem er nur bienen wollte, verdrängt?

Bei ber «fSoffnung'' wirb bie Übereinftimmung ber

beiben am wenigften beftritten. Jefus trat auf, rief 3ur

Bufee, „benn bas Bimmelreid) Ift nal)e l)erbeigekommen*.

Paulus rief auf 3um Glauben, well bas ßimmelreid) nal)e

fei. Cr rebet viel feltener als Jefus vom Heid) Gottes,

aber bie Vollenbung, auf bie er mit gleid) glül)en5er
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Se!)nfud)t wartet, ift für ben einen wie für öen andern

ber I6eQl3ujtanb, wo bie gottwiörigen (Däd^te, I^eufel,

tob, 5ünbe, §lei[(±), Dämonen, Rranhbeit unb wie fie

fon(t f)ei6en mögen, endgültig nieberqe[cblaqen jinö unö

in allen Wejen, bie übrig bleiben, nur eine f^raft vvirh^

fam ift, ber Wille Gottes. Unfre Crrettung ift, feit wir

gläubig geworben, fd)on viel näl)er gerüd^t, fd)Qrft paulus
ein, gQn3 im Sinne von CDU. 1, 15; bie volle f5errlid)heit

ber 6öt)ne Gottes, in bie wir bann eintreten, unb ber

gegenüber bie Ceiben ber hur3en Gegenwart gar nid)ts

bebeuten, bringt 3ugleid} für bie gan^e Sd^öpfung bie

Befreiung, Befreiung von ber Vergän9lid)keit, b. \). bem
Slud) bes 6terbenmüj[ens, bem fie burd) öen Soll bes

ODenfd)en er(t mit unterworfen woröen i|t (Rom. 8, 18 — 25).

Über bie ein3elnen Vorgange bei ber Wieberhunft Of^rifti

\)cxi Paulus Vovjtellungen, bie vor bem t^obe jeju [o gar

md)t Qusgefül)rt fein honnten; boppelt bemerkenswert ift

borum, bafe Paulus für bas Cnbe, f)inter ber Vernid)tung

bes Cobes, bie Übergabe bes Reld)9 burd) ben (iegreid)en

Gottes|ol)n an Gott ben Vater in Rusfid)t nimmt (1. F^or.

15, 28): „Rlsbann wirb ber Bo\)n [elber fid) bem unter»

werfen, ber !l>m Alles unterworfen h)atte, auf bofe Gott

fei Alles in Bllem". Da barf aljo [elbft bei Paulus fein

Cl)rittu5 ben Größeren, Gott, wed)em Cl)riftu6 allein bienen

wollte, nid)t verbrängen. - Vielleid)t Hegt 3war wieber

barin eine Heuerung bes Paulus, bofe er (freilid) nid)t

burd)gängig, f. 3. B. 2. Ror. 5, 10, Rom. 2, 6- 10. 16) für

bas Weltgerid)t bei Cl)rifti Wiebergeburt nur nod)

bie überweltlid)en (T)5d)te übrig läfet; bie (T)entd)en finb

bann fd)on entweber burd) ben Glauben gerettet ober

in ben ewigen Hob, bas Hid^ts, verwel)t: Jefus folgt l)ier

gewöl^nlid) ber altl)ergebrad)ten Vorftellung, wonad) ber

WeltTid)ter Co\)r\ unb Strafe gerabe ben (Denfd)en 3U*

teilen wirb, ben Cinen ewiges Ceben, ben Rnberen ewtge
ßöllenpein. Da aber mit biefer Heuerung Paulus auf

bie fpätere Rirdje nidjt „ben ftarheren Cinflufe** geübt

hat, tro^bem fie bem Oeifte bes Gotte6reid)sgebanhens

beffer geredet wirb als bie altjüöifd)e Ibee ber Rufbe*

wai)rung oud) ber Böfen bis in alle €wigheit, fo wirb

il)m Wrede biefe €igeni)eit ja ver^eil^en. Ober foUte
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bas wtber ben S!nn ]efu fein, wenn Paulus allen 01du=

bigen ver})ei6t, bafe fie im Befifr^ ber ÖnabenfüUe unb
ber <3obe ber 6erecf)ttgheit als Könige l)errfct)ert werben
Im ewigen Ceben, wäbrcnb Jefus (ODt. 19, 28) bie ^l)roiie

im Jenjeits feinen 3wölfen vorbel)dit?

Hein, über ben lnl}Qlt beffen, was ber Sromme von
ber le^eii 3uhunft 3U er!)offen l)Ot, war Paulus mit

Jefus gewig einig; bie Seligpreifungen (Dt. 5, 3-12 ent«

Ijalten ben aud) für Paulus befriebigenben Rusbruch ber

l)od)ften Wunfd)e: Gott f€i)Qiten, Söf)ne Gottes t)e^&«n,

ben gan3en Troff, bas volle Glüch ber Gottesnäl>e ge«

nief^en l)ier wie bort. Rllerbings 3eigt fid) bei Paulus
unverkennbar ein ödjwanken l)infid)tlid) ber Seitgrensen.

Das ßeil ift ibm ntd)t leblglid) 5uKanftl9, es ift ibm aud)

fd)on gegenwärtig, unb ben Bnfang ber neuen 3eif, ber

neuen Welt, ber Welt3eit bes ßeils, verlegt er in bie

Vergangenl)eit: in bie Stunbe ber Ruferftel)ung Cl)rifti.

So kommt es 3U fdjeinbaren \Viberfprüd)en : »Wir finb

errettet worben" unb bod): „Wir warten auf unfre €rret»

tung*. Die göttlid}e ßerrlid)keit, bie nacf) Rom. 8, 13 fiber

uns bemnäd)ft enthüllt werben foll, ift uns nad) t^öm. 8,30

fd)on ebenfo gewij^ wie bie Berufung unb bie Gered)<

tigkett gefd)enht worben; in ber CDitte 3wifd)en beiben

Anfd)auungen ftel)t 2. ßor. 3, 18: Wir werben täglid) ve^
wanbelt von einer ßerrltd)keit in bie anbre. Bilbworte

wie bie vom Angelb ober von ber €rftltngsfrud}t bes

Oeiftes^ ben wir fd)on l)abent von Stüd^werk unb Volt«

kommenem» l)elfen ba3tt, fenen Unterfd)teb als ben Un«
terfd)ieb von Rnfang unb f)bfd)lu6 eines Ifingerbauern«

ben Verl)enlic^ung8pro3effes 3U erfoffen: gons klor wirb

2« ßor. 5, 1 ff^ was Paulus ousfd^liegiid) von ber 3ttkunft

erwartet, ben €rfa% bes fterblid>en Celbes burd) einen

unfterblid)en; unb aus Röm, 8, 19 ff. wiffen wir« bafjf für

il)n biefe unfre le^e «Crldfung* 3ufammenf6llt mit ber

Crldfung ber gon3en aubennenfd)lid)en Sd)dpfung von
ber Sklaverei ber Vergänglid)keit. So lange aud) nur

ein Blatt nod) fterbenb vom Baume ffillt» bot unfre groge
Siunbe nidfi gefd)lagen; aber wir jammern nid>t me^r,

wie el)ebem» weil wir wiffen» bog bem Cyronnen tob
ber Stad}el bereits aus ber Banb geriffen wirb (1. Ror.
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15,55), öaf) er \\&) nur nod) in einem letzten I}0ffnun95«

lofen Wüten gegen fein 5<±)ichjal aufbäumt.

Bei 3e[uö finöen wir, meine ict), hae gleid)e, auf alt=

tejtamentlid)em !3o^en bod) unerl^örte bdjwanhen. 3iinäd)(t

ift il)m, wie jebem ani^em frommen, bas Reid) Oottes,

bejjen UQ\^e er anhünbigt, eine Gröfee ber 3iihiinft; unb
es bleibt il)m eine |old)e, benn nod) beim leisten Cf)Q\)\

(Dh. 14, 25 tröftet ihn bas im flbfd)ieb, bafe öer Zag,
wo bas \\cid) Gottes hommt, nid)t ferne ift. GIeid)Wol)l

rebet er nid)t blo|3 in feinen Rimmelreid^sparabein, fon*

bern in gan3 einfad}en Sprüd^en wie Ch. 17,21 unb
(Dt. 12,28 von einer Gegenwart bcs 5immefreidis : bas
P)ei[5t, aud) er \)c\vxt nid}t blof5 auf eine neue 3eit, fon-

bern er erlebt jie |d)on unö beobad7tet in ftiller §reuöe,

wie Rltes unö Heues miteinanöer ringen (COh. 2, 21 f.).

Die äußere WcltumwnnMung, bie er mit ben pro*

p fielen als ein F5Qupt(tüä^ in (>er Offenbarung bes Gottes»

reid)s anfiebt, läf5t immer nod) auf fid) warten; Sreub
unb Ceib, Geborenwerben unb Sterben, Siegen unb fallen

in il)rem bunten Wed)fel füllen na&) wie vor bas Ceben
ber (T)en(d}en aus. Bber in fid) fül)lt ]e(us eine anbere
Rrt, neue Gräfte, lauter Ceben, nid)ts als Sieg, eitel

freube; unb inbem er etwas von bem verrät, was feine

Bruft erfüllt, wirb er \)Q\b unbewußt ber Verhünber eines

fd)on gehommenen Gottesreid)s. Als Paulus (d)rieb

(Rom. 14,17): «Das Reid) Gottes ift nidjt €ffen unb
trinken, fonbern 6ered}tigkeit unb Sriebe unb Sreube
im beiligen Geift*, l)at er keine Beftimmung feftgelegt,

ob bas »Reid) Gottes" nod) bevorftel)e ober fd)on ge»»

kommen fei, aber er l)at in feinen Cefem ben €inbrud^

l)ervorgerufen : wo Gered)tigkeit ift unb Sriebe unb Sreube
im 1)1. Geift, ba ift bas Reid) Gottes.

f5at Paulus l)ier nid)t ben innerften Rem ber Gottes«

reid)s=prebigt ]efu getroffen? Cs bleibt ja tro^bem ein Un*
terfd)ieb, bafejefus für ben Anfong ber Gottesl)errfd)aft

auf Crben nie einen feften Termin angegeben l)at, wä!)renb

ein fold)er für Paulus vorl)anben ift, unb mit ben Reils»

tatfad)en, Z6Ö unb Buferwechung Jefu, 3ufammenfällt,

alfo an einer Stelle liegt, wo1)in iljn bos Bewugtfein
]e|u fd)led)terbin98 nid)t verlegen konnte. Unb fo mag
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man fagen: bei ]efu9 ift bas ßerüberbringen öer 3U*

künftigen ßerrlicf)heit in feine Gegenwart nur begreiflid)

als hul)ne In[piration, als flusörud^ gro^^artigen, felb(t*

gewiffen inneren Erlebens; bei Paulus ^)Qn()elt es fid)

eigentlid) mel)r um etne rid)tiqe 6d)lu^folgerung aus feinem

Dogma vom erlöfungswcrN Cl)ri(ti: [mb Zob unb Ruf--

erftel)ung beffen ßau ptakte, fo mufe jid) bie Wirkung fo*

fort einftellen; bas \Ve[entlid)e am ßeilsgenufe mu^ \ä)on

je^t ben Gläubigen 3ugänglid) fein. Sür mid) gibt es
gleid)Wol)l nicf)ts Gewifferes, als bafe ber Paulus, ber

bas Ceib unb bie £u(t eines l)offenben Geniefeens Rom. 8
unb 2. f^or. 3-5 ]xT\g\, uns nid)t bie €rgebni[te feines

folgerid)tigen Denkens vorjet3t, fonbern ben 6d)lag feines

F5er3en5 Y)ÖTen lä^t Id) verftebe kaum, wie Wrebe, ber

J)ier bei Paulus aud) warmes Sül)len, wirklid) Criebtes,

ben 6inbrud^ von Gottes perjönlid^er Ciebe auf bas 6e«
müt bes Rpoftels anerkennt, fid} fofort wieber barauf

verfteifen kann, biefe Gefül)le „bilben ben Reflex ber

Ce^re". Sold) leibenfd)aftlid)e Innigheit öas er3eugnis

eines halten, unperfönlid^en Dogmas? Das „Dogma"
ift „T3ud}itabe'', wie es öas 6efet5 nod) Paulus ift, als

Bud)ftabe tot, kraftlos; es kann nie ein §euer ent^ünben,

nur bas fd^on brennenbe nüljren unb regulieren: ver*

bonkt nun gerabe blofe Paulus all fein wal)res Ceben
bem [onft toten Stoff? (Dufe bie ungünftigfte Deutung,

aud) wenn jie bie unwaljrjdjeinlidjlte ift, gerobe bei Pou«
lU6 3U Red)t be(teh)en?

In bem, was paulus unter bem Glauben verjtel)t,

ba wo er ll)n neben Hoffnung unb Ciebe ftellt, b. \). in

ber Cigenart ber Frömmigkeit, bem religiöfen Cmpfinben,

fd)eint es mir nod) umnögUd)er als bei feinem hoffen bie

Übereinftimmung 3witd)en ]efus unb Paulus blofe auf bie

von il)nen beiben aus bem Jubentum beibel)altenen 3üge
3u be(d)ränken. In ber Vorftellung von Gott, bie Paulus
bel)errfd)t, fpielt ber Begriff ber Gered)tigkeit eine größere

Rolle als bei JefuB, er betont häufiger Gottes Weisl)eit

unb bie Unergrünölid)heit feiner Wege. Rber Gottes Güte
unb Erbarmen l)aben nie einen begeifterteren Berolb als

Paulus qefu]iben; unb ber Geijt Gottes, ben wir alle ins

5er3 gejenkt bekommen i}aben, forgt baf&r, ba^ ber
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VerNel)r 3wifd)en Gott un5 uns ein lebenbiger bleibt:

felbft wenn wir nicf)t einmal mebr beten können, tritt öiefer

Gelft für uns beim Vater ein mit unausfpred)iid}en Seuf«

Sern, unb ber foer^enshünbiger verftel)t gern biefe ftille

Sprad)e (Rom. 8, 26 f.). Der Oeift unb Cbtiftus (vergU

(Dattl). 28, 20) teilen fid) laut Rom. 8, 34 in bies for-

genöe fürbitten; bod) nid)t als ob bei Gott fonft

immer ein Busbrud) neuen 3ornes brobte, fonbern weil

Gott ibnen bie feiige Aufgabe, ibren Geliebten bexsu*

ftel)en, übertragen l)at. Der G^ann, ber jubelt, „Wenn
Gott für uns ift, wer hann wlber uns fein**» unb »n(d)ts

im f5immel unb auf Crben hann uns trennen von ber

Ciebe Gottes", b^* Pd) öurcf) feinen Gottesfobn»Cbriftus

nid)t von Gott obbröngen laffen: er ijt vielmehr burd>

Cbriftus feinem Gott nabergchommen. Die Stufenleiter

1. Ror.3, 22 f. »Blies ift euer, ibr aber feib Cbrifti, Cbriftu«

ift Gottes" wäre natürlid) im CDunbe Jefu unbenhbar;

]efu9 i)ätte fid) nl€i)t felber als bas Sunbament beseid)«

net, auf bem wir alle weiter bauen, ha» aber nie*

manb erfd)üttem konn (1. Ron 3» *~ von übertrel«

benben Wendungen wie 1. Ror. 2, 2: „!d) weifi von
nld)t6 als von bem gehreu3igten }efus Cbriftus" 3U ge»

fd)welgen. Aber ble Seligkeit, gan3 unb allein obbänglg
von Oott 3U fein, l>at Jefus nld)t ergrelfenber fcbllbern

können ols es poulus tut Den €1)rennamen bes »€rft<*

geborenen unter vielen Brfibem" Röm. 8, 29 l)dite ]efus

nlcfjt abgele1)nt; ui^ Id) empflnbe es als einen Crlumpl),

ben ber COenfd) Jefus bei Paulus fiber ben Cl)rlftus bes
Dogmas bovontrftgt, wenn Paulus (1. Ror. 10, 31) ble

RoHnfber bittet, bod) alles 3tt tun Oott 3U dyten unb
aller n)enfd)1)elt 3um Srommen, freublg bereit, fid) wie
\\yt ftpoftel für ble Crrettung ber Anberen felbft aufju«

opfern, unb bann fd)lle6t: Werbet meine nad)abnier,
wie Id) C1)rlftl nad)al)mer bin.

Wrebe belel)rt uns, ble Anfd)ouung Jefu von bem
Vatergott, ber über Allen mit ttnerfd)opflld)er CGte fürforg«

tld) waltet, ble i5aare auf bem iSaupte 35l)lt, flnbe fomt

ber lt)r entfpred)enben eigenen Stimmung bes Oottve^
trauens bei Paulus kaum einen nacl)l)atl. Dun, fle kommt
md)t fo ungebrod)en, fo fonnig wie bei ]efus 3um Aus«
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brück, weil Paulus h\e Crinnerung an bie 3eit 5er Gott*

verla[fent)eit, ber 6ünöcnhned)t(d)aft nid)t los wirb; bas
Seuf 3Gn, bas aufgeregte fragen: ßüter, i{t bie Vladjt

fd)ier \)m ? ijt nid)t ber Zlon, auf ben Jefu Gebete ge«

ftimmt finb; aber bie Wärme unö bie Heftigkeit bes
Gottvertrauens in Böm. 8, 28 — 39: «Wir \vif[en, ba^
benen bie Gott lieben, alle Dinge 3um Guten bicnen",

hraud^en heinen Vergleid) 3U fd)euen ~- was aud^ Wrebe
3iiqabe, wenn il^n nietet bas bal)interjtel)enbe „ba jie

ja nad) Gottes Vor|at3 berufen |inb" ärgerte. Da liegt

wieber Nircf}lid)e Befctjränkung vor! Dun frage id)

:

Würbe 3e(us öiefe alles surn Ö uteri wenbenbe Hürjorge

Gottes wirhlid) bem erften ßeften, aud} benen, bie 3ur

Bolle fobren, 3uqefagt l}aben? Paulus ift fo uner[d)üt*

terlid) in feinem 6 ott vertrauen, weil er jid) 3U benen

3ablt, bie [eit Cwigl^eit von Gott 3U Brübern feines

Sohnes vorberbeftimmt ftnb unö öurd} Gottes Gnabe
6d)ritt um 6d)ritt bem qlorreid)en Gnbe 3ugefül)rt wer*

ben. Diefe „t) arten Gebauten von Gottes präbejtination

unb allmäd)tiger Willkür - er begnabet, wen er will unb
vergärtet, wen er will* - foll nad) Wrebe Paulus wieber

GUS bem pi)ari(äismus mitgebrad)t baben. ftber bot er

fie beibehalten, weil er fid) an il)rer ßärte erlebte ober
nid)t vielmehr in bem gan3 aus Jefu Geift geborenen
Gefühl, bafe etwas fo Grones wie mein ewiges Beü
nid)t 3ufallig, fonbern blog aus Gottes Gnabe, unb bann
natürlid) aus einer feit Cwigheit ibres 3iels bewußten
Onobe, erwad)fen fein Nann? Dem Rpoftel, ber ent3Ü<kt

niederNniet vor ber Wunberkunft Gottes, ficb RUer 3U er»

barmen (Röm. I U 32), bem leiftete fein Präbeftinations*

bogma keinen weiteren Dtenft als ben, ii)m für bie fieg»

bafte ßeilsgewi^b^it feines Glaubens eine nad)tröglid)e

Begrünbung 3U befd)affen. Unb Jefus \)Qi 3WQr nid)t ge*

neu biefelben Worte gebraud)t, aber im Grunbe überall,

md)t blog (Dk. 4, 11 unb (Dt. 20,23 ober (Dt. 7, 17 f.,

11,25 f. bie gleicbe Stimmung verraten ; er \)Qi an feine

eigene Beftimmung yvm ßeilanb geglaubt - bei Gott

aber finb Beftimmung unb Vorberbeftimmung nie ausein*

anber3ubalten. Gleid)gültigkeit gegen bie (Debr3abl ber

(Denfcben ober gar abfid)tUd)e (Digb<>nblung ber
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auserwä leiten wirb \vo\)[ Paulus jeincm Oott nicht zuge-

traut ^)abcn. Cr bat nie 3U einem (Den(d)en gcfaqt: öu

bift ja bod) verftocht, a!|o 5um Unglauben, jum Unter=

gang beftimmt, an bich verjd)\vcnöc ich hc'me (Mühe um
bid) 3U überzeugen, verjchwenbe an bid) erjt red)t Keine

Ciebe. Unö wenn er fid) ge|d)ämt h^i^^e, berortigcs auch

nur 3U benken, |o hat er erjt red^t Oott jold) graujames

Verhalten nicht aus SrömmigNeit 3ugemutet; ber ver-

ftockenbe Gott ijt eine Sil^tion, bie er in ber Debatte

brQUd)t, ein Dotausgang für feine Ratlojigkeit, wo er bie

ratfad)e bes l)eillofen Dal)in(terbens von (Dillionen in ber

gottlid)en Weltorbnung unterbringen foU: für feine prak»

tifd)e Srömmigheit fteJ)en beibe öä^e gleid) feft: an all

meinen öünben bin id) felber fd)ulb, a 1 1 mein Gutes l)at

Gottes Gnobe mir gefd)enht. Wie ]e(us ben Unver»

befferlid)en 3uruft: Il)r bobt nid)t gewollt ((Dt. 23, 37)

unb {einen Cieblingen bos ßeNenntnis in ben CDunb legt:

Wir finb wertlofe Rned)te (Ch. 17, 10), bem Söllner (Ck.

18, 13) ein leifes: Gott fei mir 6&nber gnöbig, fo gilt es

aud) für Paulus, brüben von RUen ol)ne Unterfd)ieb:

Sie finb ungel)orfam gewefen (3.B. Rom. 11, 30 f.), I)üben:

Durd) Gottes Gnabe bin id), was id) bin (1. f^or. 15, 10).

Die gleid)e (Difd)ung von 8tol3 unb Demut henn3eid)net

bas Verl)dltni9 ]e(u 3U feinem Vater: es ift nur ber Bus«
brud? ber verfd)iebenen €ntwiAlung il)res reltgiöfen Ce«

bens, bafe Jefus bie Gnabe Gottes me\)v als unverbiente

Ciebe, Poulus mel)r als wiber Verbienft gefd)enkte em«
pfinbet.

Unb bie €ntwfirbigung bes (Denfd)en 3U einem
blolfen Gefög, in bas Gottes Willhür einfüllt, was \\)r

beliebt, liegt aller Ronfequen3 bes Dogmas 3um Zxoi^

bem Paulus fo ferne wie ]efu. Ruf Gottes CDod}t, ber

CT)enfd)en ßer3en 3um Guten um-^uwanbeln, verweift

tröftenb Paulus Rom. 1 1, 23 wie 3efus (Dh. 10, 27; aber

fie bet)anbeln bie (Denfd)ent gute wie böfe, gläubige wie
ungläubige, als ob alles allein von bem Wollen ber

(Denfd)en unb von ber treuen Brbeit ber ßoten Gottes
an ben (T)enfd)en abginge: es ift eine f^leinigheit, aber

\)6d)\i be3eid)nenb, ba^ Paulus Rom. 8, 28 md)t fd)reibt:

•Denen, bie Oott lieb l)ot, müffen alle Dinge 3um ßeften
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öicnen", fonbern: „Denen, bie Öott lieben". Paulus
bräd)te es trot3 Röm. 9, 13 uid)t über bie £ippen: ,Denen
über, bie Oott l)a[5t, alles 3um Unl)eil".

Die „l}arten" Worte über Oott, bie bei Paulus ftel)en,

ftammen alle aus bem Riten t^eftament; bas i(t kein

oufall. Paulus ift ef)er um eine Huance weidjer als

Je[u5. So fard^tbare 6trafbrobungen wie im 6vangelium
finben wir bei '\\jm nid)t; er kennt heine unvevgebbare
6ünbe wie bie von CDt. 12,32. Währenb }e(u5 ben un*

frud7tbaren Feigenbaum verflud)t, (oba[5 augenblidslid)

ber Zob eintritt, graut bem Rpoftcl jelb[t bei bem Blut«

jd)änber in f^orintl) (1. t^or. 5) bavor, il)n einfad) bem Ver*

berben au63u liefern; er beruhigt jid) bei beffen Übergabe
an ben 6atan n;it bem WQl)rl)attig jelt[amen ciroft, viel«

leid)t gereid)e ibm bie Vernid}tung bes Slei|d)eö nod}

3ur Rettung bes Geiftes am jüng[ten t^ag. Glauben wir

im ernjt, ba'Q Jefus bie felbft bie ßaare auf bem ßaupt
3Q[)lenbe Vatergüte Gottes „für jeben", al[o aud) für

bie f)Gud)lerifd)en pi^arijüer, für ben genufe« unb gelb»

füdjtigen Reid)en, „unerfd)öpflid)** befunben bat?
Die Ciebe Gottes \)ai bei Jefus il)re \e\)x be[timmten

Oren3en. Da wo ibn felber einem (T)enfcl)en gegenüber
beiliger 3orn ergreift, ba barf aud) Gott nid)t etwa
gutmütig weiter lieben. Der gan^e ünter[d)ieb von Paulus
liegt barin, bafe paulus für bie (T)enfd)en, auf benen
Gottes Ciebe ru^t, nid)t nur ben einfad)en Hamen f^inber

eures Vaters im foimmel (fo Jefus ODt. 5, 45), jonbern

aud) eine bogmati(d)e Formel \)q\: bie von Gott feit

Cwigheit Buserwäl)lten. Wie Jefus uberbaupt keine bog-

mati[d)en Sormeln verwenbet, fo aud) biefe nid)t. Bber als

er von ben „Iloten'* fprad), benen ein Jünger bas Be=
ftatten ibrer "Coten überlaffen folle (ODt. 8, 22), war jein

Zon kein anbrer als ber lo^xie bes Paulus in Rom. 9.

ünb bafür, bafe ber väterlid)e Gott bei ]e[us befd)rieben

wirb als ber, ber feinen l^inbern Habrung unb F^leibung

fd)enkt, ber bie ßaare auf ibrem ßaupte 3äblt, bei

Paulus aber immer blofe als ber 6penber geiftlid)er

Gaben, gibt ben Grunb nid)t mangelnbe Innigkeit bei

Paulus ab, fonbern mangelnbe Haivetät unb Volkstum*
liebkeit i er nimmt feine Biiber ous bem Gebiete, bas
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feiner Pbantafie foft ousfc^Uefetid) ^ie Stoffe fpendet:

jene Ciebeserwetfungen Gottes, öle n\d)i unmittelbar oufe

ewige Ceben geben, Intereffieren Ifyn su wenig. Dos tft

eine Brt von13ef€brdnkt1)eit, (icberlld); vielleicht oud) etwos
Caprice. Paulus will als neuer COenfd) nichts von feinem

Gott ausfogen, was er fd)on als Pbarifder gerabefo

freubig gefagt fyxt Bber für fein t5glid)es Brot wirb

aad) ber gläubige poulus Gott gebonl^t» im Seefturm
Gott um ßilfe angefleht l)oben: wir fel)en eben Paulus
nid>t im Alltagsgewanb unter ben fifc^em fi^n, wir

1)5ren Ibn immer nur von ber Ilan3el b^rab prebigen.

Bei Jefus ftebts gerabe umgeNebrt. Die Srdmmigheit
tonn bie gleiche fein: wenn fie fid) verfci)ieben Su^ert, fo

liegt bas größtenteils an ber Verfc})iebeni)eit ber Umftdnbe*
Das will aud) beachtet fein, wenn wir fcblieglid} bas

fittlid)e Ibeal bes Paulus mit bem feines (Deifters ver>

gleid}en« Paulus bot mit Jefus bas gemein, was fie

beibe cborokteriftifd) als neue Crfcbeinungen felb(t gegen*

fiber ben gro^^en propbeten bes Alten tieftaments henn«
3eid)net, bas völlige Clnsfein ber religidfen unb fittlicben

Werte unb 5iele. Had) Wrebe b^tte Paulus ber fitt*

lieben Güte bes CboraNters bod) sweifellos ben Glauben
(on ein Dogma!) vorgeorbnet: fo \)a\ ja fcbon ber la«

kobusbrief geurteilt. Sreilid) wäre Paulus unfäbig 3u

fagen: Id} muß betne Cbaroktertücbtigheit bewunbem,
obwobl bir ber Glaube mangelt ßat benn aber Jefus

gemeint, ots er grimmig bie ßer^Berr^cger 3urüd^ftie|5:

es Nommt mir nur auf bie Güte an unb nid)t auf ben
Glauben? Sfk Jefus ift wie für Paulus felbftverftänb«

lid}e Vorausfe^ung, bog gute Srficbte nur auf bem Bo«
ben reifen, ben ed)te Gottesfurd)t beftellt bat: »Wer meine
Worte böret unb tut fie", bebeutet bei ]efus md)t: Ibr

braud)t fie gor nid)t 3u boren, wenn Ibt fie nur tut!

.An ibren $rüd)ten follt ibr |ie erkennen", l)Qi ]efus ben
6d)einbeUigen entgegengerufen; im l^ömerbrief f^ap. 6
erkämpft fid) Paulus tro^ feinem Dogma ben gleid^en

StanbpunM. Wie er 1. Ror. 15 verkünbet: Wenn Cbri»

ftus nid)t ouferftanben ift, fo ift euer Glaube eitel, fo fagt er

ausbrfid^lid) Rom. 8, 8. 9: Wenn Ibr in euren Sünben,
im fleifd)e, bleibt, fo ift euer Glaube eitel. Unb wie
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wenig er in 6efal)r ijt, ber rsed)tgläubigkeit 3U 0efallen

bie fittlid)en forberungen nQd)3ulaffen, verbürgt feine

Verwertung 5es Begriffs 5er f5eiligung. €s gibt für \Y)n

keinen Glauben obne unmittelbar folgende föeiligung;

biefe ift eine Überführung alles menjd)lid)en fSanbelns,

Denkens unb 5ül)len6 ins 6öttlid)e; folc^ ein CDenfd)

benht nicf)t an fid), nid)t an bie Welt, fonbem an 6ott:

er hennt nur ein einsiges 3iel, namlid): 6ott - unb
bem ßerrn Ct)ri(tus (vgl. l.Ror. 7,32) - wol)l3ugefallen.

Jefus jagt; „Hiemanb kann 3wei f5erren bienen. . \\)V

könnt nid)t Gott bienen unb bem ODammon", aber pau«
luö l)at in Rom. b eben biejen Gebanken nur nod) viel

breiter ausgeiü[)rt: bafe er bas Wort (Dammon nid)t

gebrandet, fonbem ftatt öefjen §leijd), eures Ceibc6 Be=

gierten, oöer fdjlankweg bie 6ünbe jefet, iit bod) keine

Verjd)led)terung bes Sinnes!

Die „Hiebe", bie Paulus 1. f^or. 13 begeijtert feiert,

bie er nod) f)od) über Glauben unb l5offnung erl^ebt,

unb bie er gevvife nur bei „Gläubigen" 3U finden meint,

läfet es fid) nid)t gefallen, auf bie gemeinjame £iebe ber

im Glauben Verbunbenen 3U einonber unb 3U \\)xen l)imm*

lifd)en ßäuptern eingefd)ränkt 3U werben. 3u beutlid) ift

bie Sprad)e bes flpoftels Köm. 13, 8-10: bie Ciebe

3um liädjften ift bes Gefet3e6 Crfüllung. Wrebe weife

wieberum, bafe biefe näd)jteiiliebe bei Paulus im Grunbe
3urüd^tritt l)inter ber Ciebe 3um l^ird^engenoffen, einer

vielleid)t aus ber jübifd)en Diafpora von Paulus mit»

gebrad}ten Gemeinbetugenb. Dafe Paulus aud) bie

ßruberliebe in feinen Hnfprad^en an Gemeinben ein*

fd)ärft, wirb man nid}t ableugnen; es gereid)t ibm
biefe Rd}tfamkeit nur 3ur 6l)re. Aber ber näd)fte,

ben id) nad) Rom. 13 lieben [oll wie mid) (elber, ift

(o wenig ber Glaubensgenoffe wie Ck. 10, 30 ff. im

Gleid)nis vom barml}er3igen Samariter; unwillkürlid) er^*

weiterte ficf^ fd)on Rom. 12, 14 ber l31id^: nid)t blofe mit

ben Brüöern foll man freub unb Ceib teilen, jonbern

mit allen O0en(d)en, friebfertig gegen alle fein, verföl)n»

Ud) unb anfprud}slo5 ; unb bas grofee Wort, mit bem
fene (Dabnrebe Rom, 12, 21 enbet: „Cafe bid) nid)t vom
Böfen beliehen, fonbem beilege bu bae Bö\e burd} Gutes",
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ift ÖQs A unb O ber Sittenlel)re Jefu. Die Verfe (Dt.

5, 38-48 lefen fid) wie ein ßommentor 3U Rom. 12, 21

:

Der ODann, ber bereit geweilt wftre, fein eignes ßell

in bie 6d)an3e 3u fd)lagen, wenn er baburd) fein un*

gläubiges Volk behet)ren könnte (Rom. 9, 3), ber ober
erft red)t heine Opfer fd)eut, um bie ii)m ans ßers ge*

legten ßeiben für bae Cvongelium 3U gewinnen« ber

foU bie näd)ftenliebe vernacl)lÄffigt b^ben? Genau (o

gcrecf^t wäre öer Vorwurf gegen Jefus, bafe er mit ver»

ftänc)ni9lofer Rol)eit bie Banbe nQtürlid}er Ctebe unb
Pietät 3errirfen l)abe, nur ber Religion 3uliebe> benn er

bat CK. 14,26 gefagt: Wer 3u mir hemmt unb nid)t

^agt Vater unb (Outter unb Weib unb ßinber • • • ber
kann mein Jünger nid)t fein.

$fir paulud ift fd)on baburd} bie Oleicbgültigheit

gegen bie nod) unbekehrten (Denfd)en Qusgefd)Ioffen,

baf( er ja bie €rrettung aller ODenfd)en vor bem €nbe
ber Welt erl)offt. Durd) feine €tbik geljt ein gerabefo

3Uverfid)tUd) fiegbafter t^on wie wir ibn von ]efu» ber
kennen: bie 9ünbe ift 3um Untergang beftimmt, er weife,

bafe fie balb befiegt om ßoben liegen wirb — unb ba
könnte man fid) 3um Rampf gegen fle von it}r bie

Waffen letf)en7 ßter \)i\ft it)m fein Dogma, bie fittlidTen

forberungen on bie Cbriften t)ol)er als je 3u fpannen.

Wir können uns nid)t met)r mit unfrer Of)nmad)t ent*

fd)ulbigen; benn wir \)Qben ben Getft Cl)rifti empfan*
gen, unb bamit bie ßraft, felbft ßerge 3U verfemen. ]efus
brüd^te bas anbers aus: Wem viel vergeben worben
ift, ber liebt viel Bei Paulus verlangt es bas Syftem,

bai bie auger^ unb vord)riftlid)e (Denfd)beit blog; Bö«

fes l)ervorbringt, bafür aber aud) bie Oemeinbe ber

Crlöften bieg Gutes. Weil nun bte Wirklid)keit il)m bas
le^e leiber ntd)t beftatigt, wirb es ti)m nid)t 3u fd)wer,

aud> auf ber anderen Seite 3ugeftönbniffe 3u mad)en:
er kennt offenbar Selben (Röm. 2, 14 f.), bie fid) aufrichtig

um fittlid)e Ibeale bemfibt fyxb&i^ er beftötlgt es ben
l)eibnifd7en 6taatsbel)drben, bag fle Im Dtenfte Gottes
ftel)en 3um Guten (Röm, 13, 4). So weit tft nld>t ein*

mal }efus mit feinem viel nad)gsfprod)enen: »Gebet bem
ßalfer, was bes Ralfers Ift, unb Gott, was Gottes Ift*

J fl 1 1 4) e r , poulus unb Hfus.
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((Dh. 12,17) „berWelt" entgcgengeNommen. Dafür fd}eint

Paulus ängftlicf^er 3U lein in ber Beurteilung bes 0e=
fd)led}tslebens; man fpürt es in 1. Ror. 7, bafe er am
liebjten bie völlige £ntl)alt(amheit bei allen Cljrijten burd)ge»

füljrt l)atte: Jefus l)ingegen \)ai bieSdjeibung einer einmal

eingegangenen 6l)e fd^roff verurteilt. Bber wenn bod)

Qud) Jefus ((Dh. 12, 25) barauf aufmerhfam mad)te, bafe

es im ßimmel hein dreien unö hein 5id)freienla(|cn gibt,

fo h)an5elt fein Bpojtel nur folgcrid)tig, wenn er bas
freien fd)on hicut vviöerrät, ba öod) bie neue VVelt3eit

bereits begonnen l^at: feit u?ir mit Ci}riftus geftorben

fin5, fi nb wir ja \d)on im Oeift, finb wir neue (Denfd^en!

VVeltabgewanM, „vveltteinölid}" ift bie 6ittenleh)re bcr bci^

öen 0')änner fclbftverftönölid^, bie fid) bes na\)en Unter«

gangs ber Weit freuten; ein liebevolles Cingel^en auf

bie pfiid^tcn, öie bem frommen aus feiner ODitgliebfd)aft

in ben ver(d)ieöencn 6inrid)tungen ber Welt erwad}fen,

barf man von ihnen Deiben nid)t erwarten. Rber wie ]efus

burd) feine (T)al)nungen 3ur ^reue aud) im ^^leinen, 3ur

Rüchfid)tna!)me auf bie Sd)wad)en unb Unfertigen

bofür forgt, bofe fid) bie Welt nid)t über pflid)tverfäum«

niffe ber Jünger ]eju behlagen kann, unb wie er ben
Kampf wiber bie Welt nicf>t 3u einem Rampf wiber bie Hatur
auearten lögt, fo forbert Paulus im pi)ilipperbrief 4, 8

:

„Was irgenb wa!)r ift, was würbig, was geredet, was
rein, was liebenswürbig, was lobenswert, . . bem benhet
nad)"! Die Brüd^en 3tt bem, was bie übrige ODenfdjbeit

ad)tet unb von einem tüd)tigen Cnenfd)en erwartet, finb

nid)t abgebrod)en: ]efua unb Paulus vertrauen barauf,

ba§ bie C1)ad)t bes guten Beifpiels, wie es von tl)ren

Sreunben gegeben wirS, am ftärkften für il)re 6ad)e wirke.

Der 3ug 3um Outen ift uTiter ben CDenfdjen - bie aud)

Paulus md)t alle nad) bem Sd)ema Rom. 1, 32 beur^

teilt - nie gans ousgeftorben. Im Oegenteil, ]efus }i)ai

il)n bei Buren unb 3öllnern häufiger wai)rgenommen
als bei pi)arifäern unb 6d)riftgelel)rten. - Die neue (Do*

ral bes ßimmelreid)9 ift für Paulus wie für }efus nld)t

fowol)! eine neue moralifd)c einfid)t als bie €rfüllung
bes feit alters rid)tig als pflid)t unb 3iel ftnerkannten.

«Welt« unb bafeinsmübe'* ift ber ed)te Paulus Naum
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mebr als Jefus, mit öejfen Bilb wir 6en öebanhen öer

(Düöigkeit überJ)aupt nid^t 3U verbmöen vermögen. Das
Wort „ÖQfeinsmftbe" paf5t für öie in h)öd)[tem Grab tat«

hräftige Sitter^lel^re bes paulus (o |d)led)t wie PeffiTTiiss

mus für feine WeltQn(d)auung. paulus l)at einen fajt

bis ins [^ranl^J)afte gejteigerten Trieb 3um Ceben,

einen entfe^lid^en Wiberwillen gegen öen tlob: was
er als »bie Welt* fafet, ift bie (Difegeftalt von ODenfd)«

beit, bie burd} Bbams fall l)erau9geNommen ift unb
mit il)rer ]ämmerlid)heit aud) bie übrige Welt ange«

ftecht l)at; ber Zob ift allerwörts nur ein von äugen
in Gottes grogie 9d)öpfung l)ineingetro9enes Gift. Jefus

benht nid)t barüber nad), wie es in ber Welt ein«

mal, am Anfang, gewefen ift, fonbern nur barüber, wie
es fein follte unb honnte. Sein prahtifd)es Verhalten

ift aber gan3 bem bes Paulus gletd). Poulus arbeitet

für eine Wieberberftellung bes Ursuftanbes ber

COenfd)en, bie Jefu Zoh unb Buferwed^ung in bie Wege
geleitet bat, Jefus für bie ßerftellung eines 3u»
ftanbes ber (Denfd)en, wo Gott mit ibnen 3ufrieben ift

unb fie ftd) feltg füblen. Blfo bei beiben bie gleid)en

fittlicben Ibeale unb bie gleid^e Energie 3U ibrer Durd)«

fübrung: es bo'^^^elt f^^b barum, ben (Denfd)en auf eine

ßöbe b^i^ctufsubeben, bag Gott {ein Cbenbilb in ibm
\t?ieberfinbet!

Von weld^er Seite aus id) bie €ii)iN bes Paulus be*

trad)te, nirgenbs ftofee id) auf einen wcfcntlicben Unter*

fd)ieb von Jefus. Den befonberen moralijd^en ßaud) ber
Sprüd)e Jefu, ibre gewaltige majeftätifd)e Brt, ibre un»

iiod)ai)miid>e Nntifd)e 6d)arfe erkenne [&> mit ^reuben
an; er ift eben ber Größere, bas (DajeftQtifd)e ift für

einen Paulus nid)t erreid)bar. Das Urteil aber, bog bas
Dringen Jefu auf innere Wabrbeit wobl nod) hein

feiner Cmpfinbenber aus ber Bittenprebigt bes Paulus
berausgefüblt bof» lefe id) bei Wrebe mit immer neuer

Betrübnis» €s liegt verfte*t barin ber Vorwurf einer

gewiffen Unwabrbaftigheit bei Paulus. Unb Worte wie
auf 5. 20 bei Wrebe, bag Paulus nid)t eine fpesififd)

etbifd>e perfönlid)heit fei, Binweife auf Spuren einer ge-

wiffen Diegfamhelt ober Politik in ben Briefen bes Paulus
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unterftütsen biefe Deutung. Bber genügen einselne $el)l«

griffe in 5er fd)weren Praxis eines verontvmtungsvotlen
Cel>en6, in ber Regierung eines weiten Greifes von Cemeim
öen, bie bem Semftebenben als hluge ÄNkommobation
an bie Verl)Attni|fe unb an bas im Augenblick Wirhfome et*

fd)einen, um biefem (Hanne nun b en Sinn ffir bie V^alyt»

l)eit, ffir bie Waj)rl)aftlgheit ab5ufpred)en7 Sobalb id) an
R5ni. 14 benhe unb an 1. Ror.7 unb 8-10, an bie sarte

unb feine Brt, wie Paulus 3wifcl)en bem Red)t auf ^eibeit
unb ber pflid>t 3um Vei^i^ten bie rid)tige (Ditte fud>t, an
bie Sid)eri)eit» mit ber er bem Oewiffen bes Cinselnen

bie letzte €nifd)eibung in Sweifelsfallen 3ufprid)t unb für

Sfinbe erklärt, was Ciner, mag es an unb ffir fid) nod)

fo gered)tferttgt fein, wiber fein Oewiffen, blog frember
Qberjeugung folgenb tut - kann id) mid) nur 3U ben
unfein Cmpfinbenben ftellen, bie bei Paulus bas nici}t

vermiffen, was an Jefus bas Oröfiite gewefen ift: ben
Glauben an fein Oewiffen.

III. l^opiteL Die €rkläntng ffir Übereini*

ftimmung unb Unter{d)ie5.

Ift es eine gan3 ausfldptslofe ßoffnung, ffir bie red)t

verfd}iebenartigen 6inbrficke, bie wir bei Vergleici)ung bes
Paulus mit }efus empfangen l)aben, gfinftige wie un*

gfinftige, bod) eine verföbnenbeCrkldrung 3U ftnben? Oibt
es ffir ben ed^ten Paulus keinen pio^ unter ben }fingem
]e{u, muf$ er }efud gegenüber fteben bleiben, als ber

Bpoftel, ber, wenn aud) unbewußt, feinem (Oeifter im
Wettkampf um ben €influ|^ in ber neuen Oemetnbe ben
Rang abgelaufen l}at?

IHuffallenb feiten fyd fid) Paulus, bas Ift nid)t 3u

leugnen, auf }efu3 berufen* Von ]efu9» von feinen Worten
unb Werken erfal)ren wir in ben Poulusbriefen erfd)red^enb

wenig, alles ift voll von Oebanken bes Paulus Qber
Cl)riftus unb feine Crlöfungstat Durd) weite Stred^en

bin wonbeln wir in ben Oebankenlabvrintben bes Paulus,
unb verlieren Jefus gan5 aus ben f^ugen, müffen 3ufrieben

fein, wenn es gelingt, uns vorsuftelten, wie bie 3wölfe,

bie eigentlid)en S^filer unb Sreunbe ]efu bie neuen
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piäne bes ungebetenen 6enof[en aufnaijmen. Das
GDeifte \)at if^nen imponiert, mand^es l)aben Jie nid)t

verftanben, anderes nid)t kennen gelernt, wirUlid; on^

(töfeig ift il)neu blos [eine 6efet5estl)eorie gewefen: aber
von bem Oö^enbienft bes Gefe^esbud^jtabens, wie bie

pi)Qrifäer ihn trieben, l^atte {ie Jefus bod) fd)on fo grünb*

Ud) entwöJ^nt, bafe fie felb[t bie rabikalfte Verwerfung bes
Gefe^es bei Paulus nid)t im Hamen lefu 3U verbammen
wagten. - Je mef)r wir bann ben Blich von ben Bufeen*

werNen nad) innen wanbten, auf bie Dinge, bie bie

religiöfen unb fittlid)en Jbeale, bas Ceben ber neuen
Cemeinjd)aft beftimmt unb bargeftellt f^aben, um fo

feltener beburften wir einer Umfrage bei ben Urapofteln:

reid^lid) boten fid) Worte Jefu bar von gleid)em Rlang
unb Sinn; ja im gan3en Heuen ^eftament unb in ber

alten Rird)e \)q\ bie §römmigNeit Jefu keinen Jo vollen

unb warmen nad)l)all gefunben wie bei Paulus.
Cinselnes in biefem merhwürbigen Bilbe mag fid)

aufklaren, wenn wir uns vergegenwärtigen, auf weld)em
Wege Paulus 3um Glauben an Jejus gelangte, €r l)atte

Jefus nid>t perfönlid) kennen gelernt; er war mit fana»

tijdjem f5a6 über bie 6d)änber bes Jubennamens l)er=

gefallen, bie in ]eru[alem auf bie Wieberkebr bes ons
Rreu3 gefd)lagenen Harren^GDefjias warteten. Dafe er in

biefer 3eit, wo er Verfolger war, viel von ben Worten
lefu, von feinem ßeilanbswirhen unb von ber (Daieftät

(einer Perfon kennen gelernt bätte, i(t nid)t wal)rid)einlid),

nod) weniger aber, bafe er, öem öie^er f5afe ßer3ensfad)e

war, unb ber fd}on bamals erfüllt war von €ifer für

Gott (Rom. 10,2) unb von ßunger nad) Cercd)tigkeit,

fid) geweigert ))ätte, irgenbwie Genaueres von bem
Verbauten 3U bören. €r l)at fid) er3äl)len laffen, was
il)m ba3U bienen follte, feinen 3orn vor feinem Gewiffen

3U red)tfertigen. Die tTapferkeit ber verfolgten Jünger

Jefu wirb ibn, ber bereit war, bie ODen^d^en aus ibren

früd)ten 3U erkennen, 3uerft erfd)üttcrt b^ben; bie par
Sd)riftftellen, bie fie als Weisfagung auf Ceiben unb
Sterben bes (Deifias \\)m cntgegenbielten, mad)ten i^n

ftu^ig. 3unad)ft 3war nur für einen Riigenblid^. Rber es

war ein Btac^el in feine Seele geworfen, ben er md)t
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l09 wuröe: in einfamen Stunben quälte i\)n bie frage:

IXnb xoenn er*s bennod) wSre? Unb einige ftol^e Worte
bes 6ef^reu3iglGn hiangen il)m ins OI)r: wenn ber (Dann,
ber bos gefprod)en f)Qtte, ber (Deffias gewefen war,
waren bie[e Worte bann niä)t wert, Worte Gottes

l>eigen ? Cr flel)te Gott an, il)n von ben 3weifeln 3U be-

freien.

Da ift ihim gan3 unerwartet Ct)riftus erfcf)ienen. €s
ift Ninölid) 311 fragen, woran Paulus Ct^rijtum ernannt

\)q\ unö was für Worte i!)m bei ber Vifion 3uteil geworben
|inb. Sur fein Denhen brad)te biefe Cr[d)einung bie fortan

unerfd)ütterlicf}e 6ewifel}eit: ber gehreusigte Jefus ift ber

(De([iQ6 gewejen, er ift es nod), er lebt jefet wieber im
ßimmel, von 0ott ausgeftattet mit göttlicl)er (Dad)t; als

F5err über Cebenbe unb tTote, ber \vaf)re Sobn Gottes.

]ejus fo als f5errn erhemicn, bebeutete aber für Paulus:

fid) als Jefu f^nGd)t anerkennen. f^ned)t ]e[u Ch)ri(ti,

me\)x nod), [ein Rpofte!, benn bie Rolle eines (tili auf

bas Cnbe wartenöen Gläubigen war für ben (Dann aus=

gefd)loffen, ber fd)on im ßafe gegen ]efus fid) nid)t batte

genug tun hönnen; bie neue Ciebe Jorberte erjt red)t

bas €infefeen feiner gan3en Cebenshraft; war bas nid)t

aud) bie Rbfid}t Oottes mit biefer Offenbarung feines

Sohnes an ben ebemaligen Verfolger gewefen ? Paulus
war 3um Rpoftel berufen worben, unb 3war 3um
Rpoftel in neuem Sinn; benn blofe um bie 3abl ber

„Jünger" 3U vergrößern, wäre Cbriftus bem Verfolger nid)t

erfd)ienen, (onbern weil ber (Dann aus tiarfus i^m ge*

eignet bunhte, fein Cvangelium aud) ba 3U verkünbigen,

wo man bisher von Offenbarungen Gottes nidjts wußte,

unter ben ßeiben.

RIs Ruflöfung ber jüMfd^en Religion Y)a\\e Paulus
ben neuen Glauben verfolgt; jet3t wo er '\\)n liebte, \')Qi er

fid) nid)t vorgespiegelt, baß biefer Glaube in Wa})rl)eit

bie „vaterUd)e Religion" vollenbe ober erfülle, er fd}loß

nur baraus, bofe eben iel3t Gott etwas f5o!)eres an bie

Stelle ber alten Offenbarung gefet5t b^be unb rüftete

fid), bies fein Verftänbnis bes Cvangeliums in öer Welt
Öurd)3ufet3en.

Die Perfon ]e{u honn il)m bobei nid)t gleid)0ülfig

54

Digitized by



gewefen fein; im Anfang am aüerwenigften. 6r wore
fofort von Damashus nad) Jerufalem umgekehrt; aber
er wufete, bafe bie ebemaUgen Oenoffen il>n rafd) unfd)ab'

lid) mad)en würben, wenn er fid) ii)nen ouslieferte. 9o
wartete er 3 Ja})re lang in ber Verborgenl}ett Brabtene.
Oldubtge Brüber, bte aus3urotten er ja ousgesogen wor,
mod)ten feine erfte Deugierbe befriebigen; 0I9 er bann auf

2 Wod)en l}etmlid) nad) ]enifalem ging, um Petrus hen»
nen 3U lernen (Gal. 1, 18), bat er fidler nid)t fid) von
biefem etwas wie eine Orbination beforgen wollen, fon>

bem fid) von bem gewid)tigen 3eugen bes Cebens Jefu
«fiberUefern" laffen (1. fkor, 15,3; 11,23), was trgenb

er an 5uverl3ffigen Überlieferungen braud)en honnte, um
Seelen für bas Evangelium 3U gewinnen. Dafe feine Dar=

fteüung Gel. 1> 16 f. fo klingt, als b^tte er keinerlei
3eugnts von 0[)enfd)en über ben ßerrn nötig gehabt unb
verbanke all fein Wtffen blog göttlid)er Offenbarung, barf

uns nid)t irreleiten, - wo iljn bod) gegenüber ben galati'

fd)en Wirren ausfd)Ueklid) bas Intereffe bet)errfd)t, feine

Unabl)ongigkeit von COenfd)en, feine BeftaUung unmitteU

bor von Oott 3U betonen. Unb ben Vorwurf, gefalfd>t

3tt l)aben, verbient er nid)t. Den ,f5errn*, ben verberrlid)*

ten, — l)aben i1)m nid)t bie Uropoftel ge3eigt, bas b^t
ollein Oott getan; aber was ber ßerr einft auf 6rben

gelehrt, geboten, eingerid)tet \)qU bas konnte oud) Paulus
nur bur^ anbere ODenfcben erfabren. €in Apoftel ]efu

Cbriftt aber, ber ntd)t6 b^tte wiffen wollen von bem trbt«

fdjen Ceben bes ODeffios, ber feinem Dogma 3ttliebe

olles, WQS burd) bie Rned>tsgeftolt bes 9obnes Gottes
offenbar geworben war, geringfdbfi^lg ols «Sd)wocb«

beit bes ^leifcbesl* übergangen b&tte, ift eine Ausgeburt
mobemer Ronfequen3mad)erei, aber nid)t ber Paulus ber

Gefcbicbtel 5d}on bas freunb{d)aftlld)e Sufommenwirhen
bes Paulus mit anberen Cvongeltften, bie fid)er fold)e wun«
berllcbe Abfperrung nid)t trieben, 3. ß« Barnabas unb (Dar*

kus, fcbliegt bie (Döglicbkeit aus^ baff bie evangellfd)e

6efd)ld)te bem Paulus im Wefentlld)en unbekannt geblieben
ift Bber allerbings reichte ein 3weiwöd)iger Rustaufd) mit

Petrus unb bie ^eunbfd)aft mit anbem »Apofteln*, bie

aud) fremben Vermittlem ibt Wiffen fiber }efus verbank*
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ten» nid)t b^n, um bem Paulus bas völlig 3u erfe%en,

was bie älteren Jünger in ber nad)folge Jefu erlebt t)atten;

unö \e mel)r er fid) auf fein 9onberred)t iinb feinen Son«
berbenif als i5eibenapoftel verfteifte, um fo weniger ge«

neigt mod)te er fein, berartige CficNen in feiner d}nftlid)en

Cr^b^ng nacl)tr5gU€b ausfallen 3u laffen. 6elegenl)eit»

fie butd) Cehtiire von CvangeUenfi^rtften aussufilHen, gab
es für Paulus nod) nid)i

hieraus erhlött fld) ber geringe Umfang von »€rtn«

Oeningen* on Jefus in ben poutlnlfdjen Briefen» bieraus
aud) Sie £eid>tigKeit, nüt ber Paulus feinem Cvangelium
lange Oebankenrei1)en einverleibt, bie in nid)ts an bas
Cvangelium bes gefci)icbtlid)en Jefus anknfipften« Aber
eine arge Übertreibung bleibt es bod), baf( bte fogar
in ber Cbeologie, ber Cebre von ben le^en Dingen unb
ber Sittenlebte nid)t wegsuleugnenben Übereinftimmungen
3Wifd>en Paulus unb Jefus nur von bem gemeinfamen
ßoben bes bamaligen Jubentums b^^b^n follen« unb
baf^ bei ber Bekebntng bes Paulus ber 6influ^ ber Per«

fon Jefu nid)t in ßetrad)t Nommew Paulus tyxt^ 3uerft

unfreiwillig, bann freiwillig unter ben Cinflug ber fierfon

Jefu gefteilt: in bie ttCemeinbe*^ konnte bamals niemanb
als Gläubiger, nod) weniger als Apoftel eintreten, obne
fid} unter biefen Cinflug 3u ftellen. f\n SöbigHeit, Jefus 3U
verfteben, \)ai es Ibm au(b nid)t gefeblt. 6s b^ibt» ben
6influ§ Jefu auf feine alten Jünger furcbtbar niebrig ein«

fd)a^en, wenn man bem Petrus 3utraut, baf^ er einen

Paulus als Bruber aufhabm, blog weil biefer ben Rreu*
3estob Jefu als ben bes CDeffias anerkannte, bag eranbere
(Dagiftabe für bie 3ugeborigheit 3ur Oemeinbe Jefu nid)t

verwanbte. Hein, aud) bas Cbriftentum bes Paulus
ift auf bem Boben ber Urgemeinbe 3U Jerufa«
lem erwod)fen, unb wenn Paulus einmal an ber

Per[on bes Petrus l^ritik geübt bat, an bem Cvangelium
bes Petrus \)ai er fie nie geübt. In aller ^orm erklärt

er 1. ßor. 15, 11, ba6 kein Unierfd)ieb beftebe 3wifd)en

bem paulinifd)en Cvangelium unb bem ber filteren Bpoftel;

l)öd)ftens tönt bort aus feinen Worten (V. 8) ein Bebauem
beraus, bog jene fo viel früher als er in ben Be[i^ ber

vollkommenen Offenbarung gelangt finb.
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Bewußt unb mit Willen \)ai öcmnad} Paulus
kein Stüds von bem Cvangelium ber „Säulen" in ]eru)alem
— unb, wie unfere 6vangelienbüd)cr ausreid^enö be3eugen,

\)Qi in be(fen (Dittelpunht immer bie Geftalt öes ge(d;id)t*

lid)en Jejus geftanben - verworfen ober aud) nur gering-

ge|d}ät3t; bewut5t unb mit Willen wirb er i\)m jd^wer-

lid) neue Bettaiibteile 3ugefügt l^aben. Wenn gleid)Wol)l
* fein Cvangelium fo gQn3 eigentümlid)e 3üge trägt unb

bie €nt\vid^lung bes Stammes auf ber gemeinfamen
Wursel [id) bei Paulus in ber Zai anbers geftaltet wie

bei ben Urapojteln, fo werben wir bie Urfad)en bafür in

Dingen 3U fudjen l)aben, bie vom Willen bes paulus
unabl)angig waren. Id) glaube, es finb wefentlid) 3\vei,

bie Hatur bes Paulus unb bie ge)d}id}tUd}e Situation,

bie er bei feiner I3ehel)rung vorfanb.

Seine Hatur, feine per(önlid)e Bnlage unb Rrt war
grunbverfd)ieben von ber Art Jefu, aber aud) bie Bufgabe,
bie er feinem Claubenseifer ge(tellt fanb, war eine gan3 an-

bere als bie, weld)e Jefus fid) ftellte; barum hann bas Cvan^

gelium bes Paulus nid)t bem Cvangeliuni ]eju gleid)fel)en.

Den einen Unter[d)ieb, ben ber Haturen, wirb man
gewahr beim erften Blid^ auf bie Rrt, wie Paulus fd)reibt,

wie er feine Gebanhen geftaltet. €in Viertel feiner Briefe

ift ausgefüllt mit Huslegung von Bibelworten, mit exe«

getifd)en f^un|t|tik-hen. Um feine Cef)re von Claube unb
Red)tfertigung plaufibel 3U mad)cn, 3iel)t er bie 6e[d)id)te

flbrah)ams l)eran, aus ber er nad) unb nacf) alle Bejtanb»

teile jener £el)re t)eraus3ubejtillieren vermag (Rom. 4, 6al.3).

Die Gefd)id)te von ßagar unb Sara, ben Weibern Bbra=
l)ams beutet er 0al. 4, 21 -31 aus als Vorausbarfteihmg

ber Heigungen unb Sd)ichfale bes nieberen unb bes oberen

Jerufalem, bes fhlavcnV)aften Jubentums unb ber freien

Cl)tiftenl)eit. Uo&) üngel}euerlid)eres bietet er Rom. 10.

Da \e\)xt er ein propl)etenwort aus 5. (Dofe 30, wo bas
Cefe^ als bie nun allgemein 3ugänglid)e Offenbarung

bes Willens Gottes gepriefen wirb, verftel)en als eine

Weisfagung auf bie CDenfdjwerbung bes präexi(tenten

(Deffias, auf feine fluferweckunq von ben Toten, 5ugleid)

auf bie red}tfertigenöe unb erlöjenbe CDad)t bes Glaubens
an ben auferftanbenen l^errnl
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Diefe (net1)o6e, bie etnselnen Sd)riftworte burd) wiU<

lfilrlid>e Umbeuiung unö burd) ein 1>erou9preffen tiefer

Gebeimniffe aus ben juffiUtgfteti Bebewenbungen 3u einer

Quelle pd)erer Wei6l)ett 3U mad)en, fyxi Paulus oue ber
rabbtnifd>en Sd}ttle niitgebrad)t. Cr übt fle ober nic^t

etwa, um feine Runft 3u seigen, ober um im Rompf mit

}ttben» wo er ot)ne fold)e Woffen nid)t fiegen konnte,

olle €inw5nbe (d^lagenb 3U wiberiegen; er übt fie oud)
vor l5eU^d)ri|ten, wie bie Oaloter unb l^dmer es waren,
er fyxi fie vor allem gegenüber fid) felbft geübt: benn
nid)t blog um Anberer willen fyxt er Immer unb immer
wi^er bie Bibel, auf fotd^e Beute fal)nbenb, burd)fQf)ren.

6r braud)te gegen verein3elte 3weifel, bie ibm gekommen
waren, biefeBeweife; ibm geben bie wunberlid)en RrQdien

bae Oeffibl, bofi; er ftd)er ge^e; es wor fein dtols, bog
er über fo 9län36nbe Beweismittel verfügte.

In ben Cvongellen wirb fo aud) einige OOole, befon«

beis bei (DattbSus, bie l)eUige Scbrift 3ur ßeftatigiuig

l)eronge3ogen, gewö^nltd) um ein Stüd« evangeUfd}er

6efd)ld)te wie bie Geburt bes (Defftas in Betl)let)em

(cot. 2, 6), ]efu Cebren in Parabeln ((Dt. 13,35), ben Rauf*

preis on ben Verräter Jubos (OOt. 27, 9) als lang voraus
geweiefagt auf3U3etgen. Wo bogegen ]e[us felber mit

Bibelftellen operiert, bonbelt es fid) um einfad)e Reminis-
3en3en, bie jebem frommen BIbellefer kommen, 3. B.
(Dk. 4, 29; 8, 18; 9, 48. Ober Jefus wüblt für eigne

Gebanken einen altteftamentlid)en Ausbrudi wie ODk.

II, 17 unb 4, 12; bie ein3ige uns überlieferte Bebe }efu,

bie fid) ftred«enweife wie ein Rommentar 3tt 9d)rlftwels*

fogungen lieft, (Dk. 13, i(t gerabe in biefen Strecken ii)m

nur Irrtümlid) untergelegt werben. Jefus gel)t bem Wort
beiliger Offenbarung, bas er im Riten Teftament fanb,

nid)t etwa aus bem Wege; er erinnert an bie 3el)n Oe>
böte (3. ß. (Dk. 10, 19), on bas Doppelgebot ber Ciebe

(CDk. 12, 29-31), bat vielleid)t aud), als er ben tob vor

Rügen fal), ben immer nod) frobgemuten Jüngern vor«

gehalten, was ber Prophet 6ad)arja über bas 9d)id^fai

bes föirten unb ber ßerbe verhünbet lf)Qae, Rber feine

ßaltung gegenüber öen 6d)riftworten ift mit ber bes
Paulus gar nid)t 3U vergleid)en. In ber Bergprebigt
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nimmt er einselne Beftanöteile öes (3ejet3eö vor: Du jolljt

nid)t töten, nid)t eJ)ebred)en, nid)t falfd) (djwören, nid)t

„fluge um Rüge, 3a\)n um 3Qbn" foröern. nid)t um fid)

auf öiefe Worte 3U jtüt3en, fonöern um \V)rem gewöl)n»

lid)en Verftanbnis ein tieferes, ewiges cntgegen3ujtel[en.

Ober ifts nid)t öirehter Wibcr[prucf), wenn er (Dt 5, 43 f.

bas alte: „Du follft öeinen näd^jten lieben unb beinen

Selnb t^afjen", öurd;) fein: „Ciebet eure Seinbe" er|ei3t? Die
mo[aifd)en Rnorönunqen über ein horrehtes Vert"Qt)ren in

Ch)efd)eiöung5^Bngelegenl}eiten burit)(treid)t er mit einem
3ornigen: Was Gott 3u(ammengefügt Y)q\, foü 5er (Denfd)

nid}t jd^eiben (CDk 10, 4. 9), unb feine Bnjd)auungen über

bas, was allein unrein madjt ((T)h. 7, ODt 15) \)Qi er,

wenn oud) nid)t bewußt im Cegenfals gegen bas Oefe^
(o bod) wal)r!)aftig nid)t aus bem 6e(e^ gewonnen: fie

Jinb in feinem ff5er3en gewad)fen. fSierin offenbart fid>

ein funbamentaler Unter[d)ieb 3wifd)en Jefus unb Paulus:
Jefus ijt [elber Gefe^geber; er prohlamiert aus eigener

Gewalt, was Red)tcn5 ift in Religion unö Sitte, Paulus
füf}lt fid) berufen, mit geleierten Rrgumenten bas, was
burd) Cl)ri|tus Red)tens geworben ijt, 3U red)tfertigen, 3U
erläutern unb 3U unteritüt3en. Rls bie Ceute (Dh. 1, 22

bewunöernb Ober ]e[us urteilten: ber lel)rt wie einer ber

V'ollmad)t l)at unb nid)t wie 5d)riftgelel)rte
,

l)aben fie

ein Wort gebraudit, bas für uns bcn Rbitonb bes Rpo=
ftels von bem OOeijter vor3Üglid) kcnn3cid)net, bort ber

Souverän, l)ier ber verantwortlid^e Olinilter, ober aber:

bort fd)öpferifd}e Rraft, l)ier nod^bilöenbe 6eleh)r[amheit.

(Dan barf biejen 6eqenjal3 nid)t mit bem bes O^ejfias

unb bes (Deffiasglaubigen qleid)jet3en. 5elbft wenn wir

genauer wüßten, als es ber §all ijt, jeit wann }e(us fid)

als (Dejjias geful)lt h)at: mit biefem O^efliasbewufetfein

ift bie ßöt^e feines Selbjtgefübls nid)t erhlärt. Cs l)a«

ben fid) nod) mand)e anbere als COefjiaffe feiern laffen,

finb aud) für il)ren (DcfjianitatBanfprud) in ben Zob ge«

gangen, aber von ber frifd^cn l^raft ]e[u l)aben fie iiid)t5

befeffen. Unb wenn man einwcnbet, fie waren eben
falfd)e (Deffioffe, er ber allein wabre, fo ift*s an ber 3eit,

ba[5 wir vor biefem felbft ber Srömmigheit nur |d)äblid)en

Irrtum offen warnen. Der CDefilae» ben bas Rlte^efta«
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ment erwarten löfei, ift Jefus nid)t gewefen. Stammt alfo

fein CDad)tbewugtfem aus tiefer ol)nel)in jo nur im Da«
men, aber wal)rl}Qfttg nid)! im Int)alt feften unb hloren

Ibee, |o ftammt es aus einer 6mbilbung. Hein, Jefus l)at

fid) felber befeffen, e!)e er ben verl)dltnismagig gleid}«

gültigen ^itel bes ODeffias er\»arb; er l)Qtte eine neue
Welt in feinem ßer3en erfd)affen, ef)e er einen Hamen
fanb, ber bas Heue mit bem Riten vermittelte. Rls 9ol)n

Gottes, als Propl)eten, als Bürger, nein dürften in Gottes
Reid) ^at er fiel) gefüllt, unb nie ein Wort verfd)wenbet,

Bnberen, bie fid) nid)t fellg mad)en laffen wollten, feine

Reci}te 3U bemonftrteren : bas ift feine 0)a]eftöt. Id) fage
eud): fo klingt es allerwdrts im Evangelium; Paulus
bringt es, trot; l)dd)ftgefpannten 6l)rgei3e8 unb eines ftarh

ausgeprägten Bewm§tfeins um [ein ßdnnen, nie 3U bie«

fem unbefangen grogen: Icf); am liebften gibt er pd? mit

einem »Wir*" (felbft H5m. 8, 31 ff. unb 2. Ror. 4. 5) als

ben Ausleger bes gemeinfamen Bewuktfeins aller 615u«
bigen. Durd) ben Sufa^f «in Cbriftus , ben felbft f^ine

bringenbften unb perfdnlid)ften Crhldrungen tragen, ffiW

er eine anbere Autorität fd)at(enb vor bie feine; er fftUt

nie aus ber Rolle bes Dieners. <3an3 unertrfiglid) wftre

in Jefu (Ounb ein Wort, wie bas ffir paulus fo Oberaus
d)arahterifttfd)e Z Ror. 3, 5 f.: »nid)t als ob wir von uns
felbft aus bie SöbigKeit befäften, eigene Gebanken aus«

3ugeben, fonbem alle unfere fdbigheit kommt von Gott,

ber uns fdi)ig gemad>t l)at, 3u bleuen am neuen Bunbe".
natürlid) l)at in Wirkli<ibkeH Paulus fe1)r viele unb

bebeutfame Gebanken von fid) aus gefd)affen, wie anbre^
feits Jefus von ben frommen bes alten Bunbes, aud) von
Vater unb (Dutter, einen großen Cell feiner religiofen Vor«
ftellungen überkommen l)aU wir fpred}en \)\et aber nur von
ben Grunbfo^en unb bem Bewufutfein. Gan3 ol)ne Be«
grOnbung ISgt aud) Jefus bie Offenbarungen feines neuen
Geiftes nid>t l)inausgel)en; er beruft fid) für feine Gabbat«
freibeit auf bas Vorbtib Davibs OOk. 2, 25, er veran{d}au«

lid>t bie Hu^lofigkeit unfers Sorgens mit bem Binweis
auf bie Cilien bes felbes, bie nid)t fpinnen unb fid) nid)t

qufilen unb von Gott bod) fd)5ner gekleibet werben als
es Galomo war In feiner prad)t CDt 6, 28. Den Wat)n,
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als träfe öaa ünglüch immer nur 5d)ul5ige, serftört er

Ch. 1 3, 1 - 5 öurd) gefd)ichte ßeran3iel)ung aufregenber

ßotaftropben aus jüngfter 3eit, bei benen hein (Denfd)

an befonbere Sünbigheit ber armen Opfer bad)te. Unb
finb feine Gleid)niffe, überhaupt feine Bilbworte nid^t

eigentlid) allefamt Verfud)e, bas, was in feiner 5eele

lebt, Gottes alleseit 3ur Vergebung bereite Ciebe, ble

ernften Anfprüdje Gottes an unfere ^reue, pflid)terfüllung,

Opferfreubigheit, Wadjfamheit , Verföl)nlid)heit , Demut
u. f. w., bie 6id)erl)€it ber Gebet9ert)örung , bie rorl)eit

bes (Dammoneblenftes mit 3wingenber f^raft ben ßörem
in ben Sinn 3U prägen? Gewi^ aber alles ßeweifen bei

Jefus rid)tet fid) an feine ßörer« an bie verflochten pt}0«

rifäer, bie unwiffenbe (Denge, bie verftänbnislofen Jünger:
für fid) l)at er niemals bie 5tü^ eines ßeweifes bedurft.

Unb er \)o\\ feine Beweife benn aud) aus bem Ceben» ous
ber Welt, bie alle gleid)erma6en kennen. Wie es bie

fSerren einrid)ten bei großen Seftlid^keiten, wie ber Canb»
mann 5wed^mäfsi9 feinen Wein aufl)ebt, wie Rinber mit«

einanber fpielen, bas Y)Qi er beobad}tet; bas leud)tet bann
Qud) bem Cinfältigften ein: was fid) im Kleinen bewäl)rt,

wirb im Orofeen erft red)t nid)t verfügen. Die öpi^finbig«

keit ber 9d)riftbeweife aber, bie aus ber 0elel)rtenftube

ftommt, fet)lt bei ]efu8 vollftänbig.

Saft nod) \vid)tiger ift ein anberes. Jefus empfinbet

nirgenbs ein Bebürfnis, 5wifd)en ben emseinen Wal)r*

betten, bie er verhünbet, 3uerft fd)Qrf 3U unterfd)eiben

unb nad)l)er einen 3ufammenl)cing !7cr5ufte!len. Die

SrömmigNeit als fold)e kennt bies Bebürfnis überf)aupt

nid)t; bas Begriffe* unb 9Yfteme=(Dad)en ift eine Hufee»

rung wiffentd)aftlid)er t^riebe. Bei Paulus finb biefe ZIriebe

möd)tig entwid^elt. Il)m genfigt nid)t ein einfad)es: Jd) bin

burc^ Gottes Gnabe frei geworben van Sünbe, Surd)t vor

Strafe unb bem Cob"; er mug immer bem Warum nad)«

geben, unb rubt nid)t, bis er in einer Cbeorie ben 3u»

fammenbang von Urfad)e unb Wirkung erfaßt unb all«

feitig mit ben Gebanken ber 6d)rift ousge9lid)en \)at €in

bloßes nad)einQnber: erft ber Ungeborfam bes auser«

wäblten Volkes gegen Cbriftus, bann Glaube ber fSeiben,

bann Errettung von gans Isroet, ertr&gt er nid)t; er weig
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eine innere Verbinbung t)er5uftellen, bie bos eine um bee
anbem vitllen gefd)el)en fein läf^t. Insbefonbere ift er

beforgt, bte ßrunbeigenfcbaften Cotted* feine Rümod^t,

feine Oeredptigheit unb feine Gfite in bem wunberfamen
fib unb Ruf ber CDenfd)t)eit9gefd)id)te 3um befriebigenben

flusgleid} 3tt bringen: Sinelfen, biejefus nid)t behfimmert

l)aben, weil i\)m bae olies von vornherein felfenfeft ftanb.

So bat Paulus ber neuen Religion tf>eologifd)en Ballaft in

(Denge auferlegt, uns boe freubige Oeniegen getrttbt burd)

bie fortwdbrenbe Reflexion Über bas Geniefifen*Dürfen«

Die Art, wie ers getan bot, mag und b^ufig fd)weren

Bnftog bereiten, obwobl wir nid)t vergeffen wollen, bafc

er nid)t immer blob fcbuimägig arbeitet, fonbem oud) als

Did)ter unb als Prophet 3U uns rebet, wie l^5m. 8 unb 11,

unb bog fein f5er3 immer mit beteiligt ift an bem Werk
feines Verftonbes. Rber bag ers überbaupt tat, gereid)t

ibm nid}t 3um Cobel; es war eine Hotwenbigheit, fogar

ein 5ortfd)ritt. Die Religion ]efu konnte gar nid)t in

ibrer ur[prünglid)en €infad)l)eit verbleiben, feit lefus felber

nid)t mebr auf Crben war. Die 6d)wäci)eren, bie \\)n

vertreten wollten, mußten auf il^re Weife €rfa^ befdjaffen

für ben (Dangel an perfonHcf)er f^raft unb an Autorität;

fie mufeten im f^ampf wiöer ben Unglauben, im Werben
um neue Gläubige \iäo einlaffen auf bie €inwenbungen
ber Ocgncr: fo Kam bie (Dannigfaltigkeit unb Unruhe
in bas Cvangelium hinein; es na^m notgebrungen ben

Cbarahter einer 6e(d)id)t6pl)ilo[opl)ie an, weil es fid)

je^t bie Rufgabe f teilte, mit wi(fenfd)aftlid)en (Ditteln bie

Rätfei fehler 6eld)id)te 3U löjen.

Damit \\nb wir aud) (d)on an ben let3ten entfd)ei»

benben Punht gelangt: bie Verjdjlebenbeit ber Situation,

h\Q Paulus vorfanö von ber, in weld)er Jefus (ein Werh
aufgenommen h)atte.

Der I^rGU3C5tob ]e[u Hegt 3\vijd}en il)nen. 3um
Cvangelium Jefu \)(x\ic er nid^t gch)ört. für Paulus war
er ber gegebene Ruggangs^ unb ber bleibenbe (Dittel-

punht all feiner Prebigt. (Dit biefem einen Wort ift ein

ungel)eurer Unterfd)ieb 3wifcbenben Beiben gefd)affen, ber

ben il^rer Haturanloge unb Bilbung wol)! nod) überwiegt.

]e(uö trat auf mit bem Cvangelium: Das ßeil ift nabe.
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Das Keid) Oottes ftel)t vor ber Cur; lafet eud) mQl)nen, fo

lange es nocb 3eit i[t, auf ba^ if^r bereit (inb, wenn bie

grofee 6tunbe fd^lögt; forgt, bof} eure Sünben vergeben
[inö, euer ßer3 gereinigt von eitlen Cüften unb erfüllt von
Ciebe 3U Gott. Im Hamen bes Vaters labe id) ein 3U
eu^igem 5reubenmal)I, eud) alle, Jeben, ber hommen vvilf,

wenn er nur hommt als Gaft, um 6e|"d)enhe 3U empfangen,
in reinem Oewanb, unb bah)intenlä^t blofe ben

(Dammonsbienjt unb fleijd}lid)e Begicrbe, fonbcrn auärj

ben törid)ten 6tol3 auf eigne Verbienjte unb eigne Vortreff«

lid)keit. Ruf bie Rnhünbigung folgte bie Tat. Jefus fam»

melte md^t blofe bie ßaufen um fid), bie bem neuen f^önig

entgegen3iel)en foUten, er begann im Stil unb in ber

Stimmung bes ßimmelreid)S bos Ceben ein3urid)ten:

mitten in ber alten Welt unb bod) von Grunb aus neu;

er 3etgte benen, bie \e\)en konnten, in feinem gren3en=

lofen Gottvertrauen, feiner Gottinnigheit, feiner I3arm=

I)er3igheit, in ber f5ol)eit unb Tiefe feiner Berufstreue

bie Kräfte einer neuen Welt. Sein Ibeol war fein €van»
gelium; er wollte es am liebften allen (Denfd)en mittel*

len; Streit füljrte er nur mit benen, bie bies Ibeal ver«

läfterten, weil es il)re erbärmlid)en Vorurteile unb In*

tereffen ftörte. €r verlangte nic^t, bafe man an bas
Cvangelium glaube, weil er ber ODeffias fei ober ber aus
einer Jungfrau geborene Cotteefobn, t)öd)ftens verlangte

er, ba^ man it)m vertrouet weil fein Cvangelium öle

Wal)rl)eit fei. Tl\d)i eine neue ßlrd)e obsusweigen von
ber alten jübifdjen Gemeinde mad)te er fid) 3ur Aufgabe,
fonbern, foweit feine Stimme reid)te, bie (Denfd)en b^ran-

unb beraufjurufen 3U bem einen Gott, ben fie bisher blog

bem Damen nad) gekannt l)aben: in beffen ßaus foUen

fie nunmebr wie Rinber beim Vater il)re Sit3e einnehmen.
— Jefus fanb Beifall unb erbitterten Wiberfprud): bas
eine bat ibn nid)t fiberm&tig, bas anbere nid)t irre ge*

mad)t. Die ^rage, wer er benn fei, insbefonbere, wie
benn fein fluftrog fid) 3U bem bes eben ermorbeten Cdu^
fers Jobannes verbalte, ift natörlid) balb erboben wor»
ben. Jefus Y)ai fie unbeantwortet gelajfen, ober beffer:

fie umgeworfen burd) ben Befd)eib: ber Kleinfte im f5im*

melreid) ift gröl^er als Jobannes^ tro^em es unter ben
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ODenfd>enhlndem nie einen grofifeven als Jobannes ge«

geben Y)at fragt nicl>t, wer id) bin, fonbem ob lt)t

blneinhommt ins ßimmelreid): alles onbere werbet i^r

feiner3eit erfabren. Das Bekenntnis eines Jüngers: Du
bift ber CDeffias Gottes, bat er freubig bewegt angenom*
men, nid>t weti ibm an bem titel lag, fonbem weil es
ibm ben Sortfd)ritt in tbrer ßeils3uverfid)t offenbarte: für

einen Anberen als Oelsas, ber auf it)n gefolgt wfire wie
er auf ben Jobannes^ blieb ja aucb in feiner Religion

kein pia% frei; er batte auf niemanb auger Gott lloff«

nungen 3u fe^en, fein Gottesfobnfcbafts'ßewugtfein war
nicbt auf Ablöfung burd) einen ßöberen eingericbtet. Darum
bat er benn aud), als er ben Z6b fiber fid) bereinbred)en

fob, nid)t einen Augenblid^ gesweffelt, bag ber Cob tbn

nid)t Qberwöltigen werbe; Gott mujjte feinen Sobn als«

balb vor ben cnörbem red>tfertigen, ibn auferwed^en unb
bie legten Bollwerke, bie ber Satan je^t vor feiner finken«

ben Stobt auftürmte, 3er[d)mettem. Wenn Jefus je von
feinem Zobe ge[prod}cii [}at, \)at er aud) vom Wieber«
\eY)Qn im Reicbe Gottes, von feiner Auferftebung ge(pro*

d}en: ober bog er ibn als eine notwenbige Bebingung
bes ßeils wobl gar von Anfong an verftanben unb feinen

Jüngern verftönblid) gemad)t b^tte, ift aus ben Cvan^
gellen nid)t 3U entnebmen. Jefus jid) in fein Sterben
gefügt wie longe vorber in bie Steinwürfe ber Ceute

von üasaretb unb in ben Unglauben von Rapemaum
unb Betbfaiba: fein Cob war bes Vaters Wille, alfo

bebe Weisbeit, aber nid)t ber l^empunkt in bem für

jebes ßlnb foglid^en 6vongeIium.
Rls Paulus fid) in ben Dienft bes gehreu3igten

f5errn ftellte, war bie Cage vollkommen veränbert. Is*

rael war gefpalten in eine grofee ODebrbeit, bie fid) über

bie Befeitigung bes vom meftianifd)en Wabn ergriffenen

Tlojareners freuten, unb eine kleine ODinberbeit, bie fort«

fubr, ben geliebten Cebrer tro^ feiner fd)impflid)en ßin«

rid)tung nid)t blofe als grofeen Propbeten, fonbem als

ben (Deffias 3U verel)ren. Seine Ruferftebung, bie ibnen

glän3enb beglaubigt fd)ien, y)QÜe ben (Dahel bes Ver*

bred)ertobes von ibm genommen; unb fie befafeen Offen«

barungen, nad) benen er blofe 3eitweilig in ben ßimmel
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erboben werben war, um bemn5d)ft 3urüch3ukel)ren unö
öa5 meffianifd)e Werh nun in göttlid)er Olorie 3U vo\U

ewben. Das fSäuflein getreuer öd)üler Jefu hatte fid)

als bejonbere Sehte, als eine neue f^ird)e, mit bem Olit*

telpunhte in Jerujalem, organijiert: was jie von oIIgti

anderen Juben trennte - benn nur über biefcn
PunM gab es 3u ifd)en ben übrigen Juben heinen Streit

— war ibr GDe(|iQsglaube. \\)re Cxiften3 \)mg boran,

bafe fie öicfcn i^ren Glauben an Jefus, an öcn gGkreu3ig^

ten, auferftanöenen unb balb in f5errlid:)hcit vom ßimmel
wieöerhehrenöen CDeJjias burd}je^ten. Rlle f^raft wnn^e
aufgeboten, folcben Glauben 3u verbreiten, öie jd}weren

Bnftöfee, bie er bem Juben 3umutete, 311 bejeitigen: na=

iürlid) auf bem ein3ig Grfolgvert)ei^en(:)en Wege einer

Crhlörung ber (Dei^iabhreu3igung aus ben 1). 6d)rirten

als einer 3um ßeil ber Welt gejd)el)enen Opfertat. Die
„Oläubigen** unb öie „Ungläubigen* ftritten fid:) i?t3t

nicf)t mel)r barüber, ob es erlaubt fei am 6abbat Al)ren

3U raufen, ob Ver|öbnlid)heit me^r vor Oott wert fei als

Opfer, ob ein Samariter mit warmem ßersen imb ein

bemütiger 3öllner gered)ter (eien als ein felbjtjüd)tiger

unb l)od)mütiger Pbarifäer: an Stelle ber religiös*

fittlicben 6runbfät5e unb Stimmungen, bie 3U

Jefu Ceb3eiten bie (Dajfe ber Verlorenen von if}m unb
ben Seinigen getrennt bitten, war jel3t als entfd)eibenb

eine frage ber Heligions g ef d) id}te, bie 3ugleid) eine

Srage ber gefd;)id)tlid) bestimmten r^eologie war, ge^

treten, nämlid) bie: Ift ber geh;reu3iqte }e[us ber (Deijias

gewe|en, unb aus weld)em Orunbc konnte Oott über»

l)aupt ben Zob feines (Deffias 3u!a(jen ? Paulus, ber

felber an (id) bie Wut über (>en Wabnwi^ biefes neuen
Glaubens burd}geho{tet bcitte, mufete, als er feinen Irr*

tum einfaf), naturgemäß einfeitiger als ein anbrer, ber

als Unparteiifd)er l)erontrnt, bas „Unfinnige" in „Weis*
beit" verwanbeln: bie ungel}eure Größe ber €atjad)en
nad)weifen, bie il)n einft mit Verod)tung erfüllt l)atten.

Das nötige F5anbwerhs3eiig brad}te er aus ber Kab-
binenjd)ule mit: feinem ent}}uiiasmus unb ber unerbitt^

üd}en CogiN, mit ber er bie einmal aufgegriffenen Ge*
^onhen bis in bie legten Vorausfe^ungen jurüd^ ver«

Jüli(|)er, poulua unö Jefufl.
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folgte, gelang öas Werk: ber F^rcu3estob eines fünb^

lojen O^efjioG ijt bas Sübnqclö für alle bie, bie im Glau*
ben fid) mit biefem O0ej[iab 3ur einf)eit 3u[ammen*
fd)lie6en, ber f^aufpreis, bcn Gott an 6ünbe unb Zob
für y\e ge3ah)lt l)Qt ; 5er Q)etfia6 ift bas GegenbilÖ von
Böam, unb 3VVQr 3um Guten wie Röam 3um Böfen.
]a wirklid; ber (Dejfias ift aud) ein Röam, er ift ber

ßimmelsmenfd), ber ben fall nid^t miigemad^t unb
Idngft borauf gewartet bat, bie ormfeligen nQd>hom»
men bes ungel)or[Qmen Böam burd) eine Za\ groß-

artigen Geljorfams 3U ber wal)ren (T)enfd)!)eit 3urüd^=

3ufül)ren. für jübifd)es Denhen war burd) fold^e f^on-

ftruktionen ber Rnftofe[ an ber ßeilsgefd)id)te , bie

Paulus nun allerbings red)t umftanblid) ausarbeiten

mufete, wirhlid) befeitigt - falls überl)Qupt Bereitwillig^

heit vorl)anben war, fid) ber verfolgten Gemeinbe an3u=

fd)lie6en. Unb ben ßeiben imponierte wieber, 3um Zell

burd) feine Wunberlid^l^eit, biefer l^un)tbQu; bie ßeilsge-

wibl)eit wirhte verlod^enb, vor allem bafe Paulus bas
ßeil als fertig, in ber jüngjten Vergangenl)eit 3um
flbfd)lu6 gebrad)t anbieten konnte. Die Crlöfung, Ver»

föl)nung, Red)tfertigung ift ja fd)on ba, fogar bas neue
Heben unb bie ßerrlid)keit, feit Cl)ri(tus jid) aus bem
Cobe in ben Bimmel erl)oben l)at: wir braud)en uns

blofe burd) Glauben unb Sakramente bie Butnül)me in

bie Gemeinbe 3U verfd)affen, fo l)aben wir Cell an bem
irbifd)en Bbbilb bes vergöttlic^ten Cbriftus!

Wir werben ber jungen Oenicinöe, bie um \\)xe €xi»

ften3 kämpfte, es nid)t verbenken, bafe fie von ber Z\)eo»

logie bes Paulus fid) bieje nad) allen Seiten großen
6rfolg verfpred)enbe Bineinarbeitung bes (Deffiastobes

in bie gefamte Offenbarungsgefd)id)te gefallen liefe, unb
wir werben ben Paulus nid)t best)alb tabeln, bafe er

eine Brbeit unternalpm, bie 3war burd) Jefus (weil eben
erft mit feinem €obe möglid) geworben) in nid)ts vorbe«

reitet war, bie aber unbebingt getan werben mufete,

falls bas Vertrauen 3U il)m, bie Vorausjet3ung für eine

Wirkfamkeit bes Geijtes Jefu, erhalten bleiben ober neu
gewonnen werben Jollte. Sür neue Bufgaben muß man
neue Inftrumente anjd^afien. Unb wo biefe neuen In^
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ftrumente - nod} ba^u !)ergel)olt aus einer von ]e(us
nie betretenen Werhftatt, ber 6es Rabbinentums unb
öer 8d)ulgelebr(amheit - \Y)x Werh tun, ba erwarten wir

n?d)t meh)r, an Jefus erinnert 3U werben. Dos R lappern
ber O0aid)inen Nann m&)i (o tönen wie ber bd}ritt bes
(Königs in feiner )r)o\)en ßalle. Was fd^oncr hlingt,

barüber beffe!)t nur ein Urteil; ober man kann eine Rn-
berung 5ugleid) bebauern unb jie bod) als notwenbig
anerkennen.

einen Cobe! würbe Paulus blofe bann verdienen,

wenn er, wie es in ber fpäteren Rird)e nur 3U viel ge-

fd)el)en ift, bieje CDafdjinen allein gepflegt unb bas alte

l)eiHge €rbe J^fu vernad)läffigt ober gar mit S^üfeen ge=

treten l}ätte. Bei Paulus trifft biej'er Vorwurf nid)t 3U.

Die ^;i)eologie erftickt bei ihm bie ^rommigheit nid}t;

fein Oemütsleben wirb befto inniger, je fefter (eine Dog^
matik il)m ben Glauben funbamentiert; unb [eine (ittlid^en

Ibeale l)ält er frei von bem lahimenben Cinflufe ber formel.
Wol)l aber bat Paulus eine Verfd)iebung bes 6d)v\'er-

punhts im Evangelium 3U verantworten. 6in 3U Bnfang
nod) nid)t vorl)er3ufel)enöes (Doment in ber 6ejd}id)te ]e[u,

fein überrafd)enber Untergang, brolpte ben 6rfoIg feiner

gefamten f5eilsverkünbigung 3U verniä)ten. Uidji bie

Treue allein unb bie Ciebe konnten bas Evangelium er=

l)alten; es beburfte eines Rufgebots geiftiger Rrafte, um
ber neuen Religion [\)xen werbenben 3auber 3urMck3u-

geben. Paulus f^at bie Rufgabe bewältigt, gerabe an
ber gefäl)rlid)ften Stelle i)at er ein neues ?unbamont
für bie ßeils3uverfid)t gefunben. Das F5cil kommt eben
aus Jefu Cob, lautet fein I^riumpl)ruf ; une) mit öie(en^

Wort: „Durd) ben Tob bes Sohnes Oottes jinb wir

gerettet worben" meinte er bie 5un\me bes 9an3en Cvarn
geüums 3U umfd^reiben.

Damit ift nun un3weifelh)aft etwas ber ßeilsverhünbi*

gung Jefu Srembes in ben Vorbergrunb getreten.

Das Cvangelium erfdjeint jet3t belnftet mit einer Olenge
von hünftlid) 3u(ammengo[d)raubten Vorjtellungen, mit

einer wunberl)aften 0e(d)id)tspl)ilofopl)ie, unb bie crften

Spuren kird)lid)en 3wanges ftellen fid) ein. Rber
bie £iebe ]efu9 unb bie 61)rfurd)t vor (einem
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Werk \)a\ biefe Wenbung ausge[)Qlten, bie gerabe fie

veranlafet trotte. Weil man bie erlöjenbe f^raft (eines

6ei{tes nid)t preisgeben konnte, Ijai man feine 5d)ich«

fale in eine €rlöfungs= unb f^ird)engefd)id)te l)ineinge=»

3immert; man war aber nid)t gewillt, über ber Ce\)xe

von ber Criöfung ben Crlöfer felber, beffen Bilb man
nun aucf) alsbalb in ben Cvangelien 3U bleibenbem 6e*
bäd)tnis auf3eicf)net, 3U vergeffen. In feiner PerfönHd)=«

heit treffen ja bie n)eologie ber ratfad)en, beren erfter

großer Vertreter Paulus ift, unb bie frömmigheit bes
von Gott geläuterten Gewifjens, für bie Jefus auf ben
plan getreten war, frieblid) 3ufammen. Was moberne
Cnenfd)en als Cntartung empfanben, \)q\ bie gefamte alte

fMräje als l)eilfame €ntwichlung begrüfet: injofern mit

Red)t, als bie Ct)ri(tustl)eologie um Jefu willen erbad)t

werben ijt unb wal)rlid) nid)t um ]efus 3U ftür3en. €3
ift ein fd)werer Sel)ler, wenn wir nur auf ben Gegenfaft
ad)ten unb nid)t auf bas Vereinenbe, nur auf bie neuen
5d)läucl)e unb nid}t auf ben alten Wein.

Sd^lu^ergebnis«

Wie werben wir nunmeljr bie frage nad) bem
Stifter bes Cl)riftentums beantworten? Ift wirklid) Pau«
lus ber „3weite Stifter ber d)riftlid)en Religion?"
eine Religion kann eigentlid) nid)t geftiftet werben, ber

Busbrud^ pafet fd)on blofe für eine Religionsgemeinfd)aft,

in biefem fall bie d)riftlid)e f^ird)e. Dun, bie \)a\ Paulus
keinenfalls geftiftet, benn fie beftanb fd)on eine gute Weile,

ehe er 3U if)r übertrat. Rllerbings l)at aud) Jefus nid)t

bie f^ird)e ftiften wollen; wir werben ja W0I7I nid)t me\)V

fein F5immelreid) gutgläubig mit unferer I^ird^e gleid)fe^en

wollen. Die Rird)e im paulinifd^en Sinn — als bie Ge*
meinbe ber fSeiligen, ber burd) ben Glauben in ben Genufe
bes F5eilswertes von Cl)rifti Tob unb Ruferftel)ung Ge»
tretenen - heftest feit bem Z^age, wo es ben erften Glau«

bigen biefer Rrt gab, b. Y). feit bem erften Oftertage.

Dann barf man im Sinn bes paulus fagen: Jefus Cl)riftus

bat bie f^ird)e geftiftet burd) feinen Zoh. Vorfid)tiger

ausgebrückt: 5er Stiftungstag ber d}ri(tlid)en ^ird}e ift
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öer Cog, wo 3um erften COale von J^I^isQläubigen öer

cot) ]efu Cf)rifti als f5 c i l 0 1 a t
f
o d) c begriffen werben ift.

Blies, was Paulus an cl)eolo9ie ge)d)affen h)at, jinö

nur [d^riftgelebjrte S^o lg er ungen, allerbings fef^r weitgrei=

fenbe, aus biefer Wenbung; l)at ]e(u Religion überhaupt
eine entfcheibcnbe Umwanblung erlitten, [o fällt bie Um-
wanblung in bic 3eit vor Paulus' ßehef)rung. Dafe bei Pau=
lus bas 6egengewid)t ber perjönlichen Crinnerung an ben

wirhlid}en ]efus weniger wirhfam war, als 3. B. bei Petrus,

hem vertrauteften Jünger Jefu, änbert nid)ts au ber LaU
fad)e, bafe bie Vorfd)iebung bes Glaubens an bie f5eils«

bebeutung bes f^reu3estobed an bie erjte Steile im €vQn«
gelium für alle formen bes C!)riftentums 3utrifft unö
md)t einsig bem Bpojtel Paulus 3ur Caft fällt.

Ift benn nun aber ber ^^ob ]eju baburdj, bafe er

tat|äd)licl> bie Stiftung einer neuen Oemeinbe berbeige*

füf)rt l)at, aucf) als ber entfdjeibenbe Wenbepunht in ber

ReHgionsge[d)id)te an3ufül)ren? Gibt es oYjwe biefen

"Cob heine d>ri}tlid}e Religion? Sollen wir uns benen

anfd)lie6en, bie meinen, Jefus verbanhe [eine weUge»
fd>id)tlid)e Orö^e eigentUd) nur feinem Cobe, gleicf)viel

ob (ie biefen bann als Oottes Fügung ober als einen

3ufaU betrad)ten ? (Dir erfd)eint bas Urteil geredeter,

öafe Jefus in feinem Ceben bas Samenhorn gelegt

l>at, bas einzige, aus bem nad) feinem Zobe bas Cl)riften«

tum emporgelproffen ift. lejus i)üt 3war keine fMv&)e ge*

grünbet, er l)at keine Dogmen proklamiert, er l)at keine

t;i)eologie vorgetragen. Bber er bat eine neue Srömmig*
keit, ein neues Ibeal in bie Welt getragen. Bis er ftarb,

war bie Rraft feiner Religion fd)on fo gewaltig, bafe fie

bei ben Beften feines Volkes ber furd)tbaren Cnttäufd^ung

biefer Hieberlage trol3en konnte: ber Glaube an \\)n unb
an bie Wal)rh)cit jeiner Sacf)e fanb eine §orm, ^e\u

nieberlage als Sieg 3U beuten. Die fittlidjen Ibeale

beweijen unter uns Q>enid)en immer nur auf biefem Wege,
was jie wert jinb. Das Gemeine ftir^Dt am (Difeerfolg;

bas 6öttlid)e überwinbet ben Tob. Hun l^iefe es: er ift

gejtovben, aber nidjt blofe, um uns b^mnäd^jt mit ben

bimmlifd^en f5eerfd)aren in bie Seligkeit l^inaufju^olen,

fonbern: burd) {einen Zdö gerabe t)Qt er es möglid) ge>
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macht, öaö wir alle, Me wir if5n 3um f5errn erwählen,

bie V^crheitiunqen jeinee £vangeHums ererben, unjre

6ünöeii vergeben un5 ewiges £ebeii 3uerteilt behommen.
Unb in biefer 3uvcr(id)t jammelte man jid) im Oeift

immer wieber neu um ben geliebten (Deifter, brad) bas
Brot mit ibm, laujd)te feiner Stimme unb wartete auf

feine Rüdsheljr; unb als bie gestorben waren, bie von
il)m erzählen honnten, ba las man in ben Büdnern, bie

feine Worte unb Werke bejd)rieben. (Dan \)\e\t il)n feft,

trofebem er geftorben war: was fie Rlle feffelte, bie fo

feft blieben unb bie fid) töglid) \\)nen 3ugefellten, war
fein Öeift. Ibre neue ri)eologie brQud)ten fie, um ben
Rampf für fein unb ibr Rect)t 3U führen; \\)t ßer^ unb ibr

Gewiffen würben nad) wie vor befruchtet von feinen Worten.
€s ift müßige Spielerei 3U erwögen, was aus bem

Cl)riftentum geworben wäre, wenn Jefus in alter Wei|e
obne Zob am f^reu3 nod) 30 ober 40 ]al)re !)inburd)

hätte wirken bürfen. Die Rreu3estl)eologie mit allem

3ubel)ör wäre bann ja nid)t erwad)fen; vieneid)t hätte

]e[us bie Cosreifeung feiner Religion vom Judentum felber

voll3ogen, unb ber Hame bes Paulus verjd^wänbe für

uns unter ber (Denge ber CDänner, bie fid), überwältigt

von ber inneren f^raft bes Heuen, ihm angeboten hatten

3ur Rusbreitung feiner prebigt in aller Welt. Die
Cefd)id)te ift einen anberen Weg gegangen. Bber fie

3wingt uns keineswegs 3U bem 3ugeftänbnis, bafe Jefus

feine weltgefd)id)tlid)e Bebeutung blofe feinem ODärtyrertobe

verbanht; wer fid) gleid)Wol)l 3wingen läfet, ber ftellt aller=

bings Paulus, ben Rpoftel bes Rreu3es, über lefus unb

fd)ä^ bie f^raft einer gefd)id)tlid)en t^atfadic, eines ]u*

fti3morbes, eines Sd)id^falsfd)lages höb^r ein als bie

Rraft einer fo großen PerfönUd)keit, wie es Jefus ge«

wefen ift. Bus ber Cnergie bes Glaubens ber Jünger,

^>ie fid) nad) bem furd)tbarften 3ujammenbrud) all ihrer

ßoffnung bod) aufrafften 3U einem nie wieber 3U er*

fd)ütternben: „Unb er war bennod) Gottes Sohn", h^^^*^
wir vielmehr auf eine nod) unenbiid) jtärkere 6nergie in bem
GOanne 3U fd}liefeen, von bem biefer Glaube ausging;

unb ba 3war febr viel Theologie, aber oud) nid)t ein

fundamentaler ^ug in bem reU9iös=iittlid)en ibeal, bas
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in her d}nftlid)eu Urhtrcf^e fid) fortgcpÜan3t l)at, bem
€vangelium Je(u b»n3^9et^ommen i[t, be(tel)t bie Bef)Qup»

tung 3U Red)t, öafe öas Ct)riftentum , wenn man unter

öiefem vielbeutigen Wort überf)Qupt etwas Beftimmtes

ver(teben will, keinen anberen Rnfangspunht f)Qt als bas
£vangelium Jefu. Daburd), ba^ in Je(u lid)te9, fieg*

baftes Evangelium bas Wort von feinem Zob, wenn aucf>

nod) fo fet)r burd) bie Botfd)aft von feiner Flufer=

fte!)ung gemilbert, Ijineintrat, würben 3war bie Farben

Kraffer unb l)Q^ter. Hidjt bei jebem, ber bas Cvangelium
verkünbigte, in gleid)eni CDafe, am l)ärte(ten bei Paulus,

beffen Hatur ol)nef)in bem Düfteren 3uneigte, ber in

langen 6d)uljal)ren fid) gewöhnt l)atte, bie einfad)jten

frommen GebanNen mit feiner irel)rweisl)eit 3U umfpinnen,

unb ber 3ubem gerabe ber Bewältigung bes Rreusestobes,

biefem „Stein bes fln[tol5e5", feine volle Rraft wibmete,
Rber aud) von feinem probukt gilt fein Wort Hörn. 1 1, 18:

nid)t bu trägft bie Wursel, fonbern bie Wur3el bid).

Paulus \)ai einen neuen Bnfang gemad)t, allerbings;

wie viele nad) il)m, 3. B. aud) Cutf)er unb öpener unb
Sd)leiermad)er, einen neuen Rnfang gemad)t })aben. Bber
l)at er ]efus fortgerüd^t, um [einen Cl)rijtU6 an bie Stelle

3U fe^en? €r \)ai es nid)t getan, obgleid) burd) fein

Werk bas Bilb "Jefu in Gefahr kam, ben Rügen Vieler

entrüd^t 3U werben. Der weltgefd)id)tlid)e Beruf bes pau=
lus war ber: ]efus ift gekommen unb l7at auf Crben
einen neuen Parabiejesgarten angelegt. Jejus ftarb unb
f)interliefe fein €rbe bem ßafe feiner feinbe. (Dit if)ren

Perfonen bed^ten bie alten Getreuen 3unäd)it bas teure

Vermdd}tnis. Rber wenn fie nun fielen im ungleidjen

Streit, wer forgte für €rfal3? Da kam Paulus unb fül)rte

um ben Garten ber bie bid^en Sd)ufewälle feiner ^l)eologie

auf, bie uns beut fo fremb anmuten, bie in ber tat von ber

Cieblid)keit bes Gartens nid)ts verraten. 6r fal) aber nid)t

auf Stilreinl)eit, er nal)m bie Baufteine, wie er fie ver*

nufeen konnte, wenn bie (Dauer nur bod) unb feft würbe
unb bie Bufeentürme gefd)id^t als Busfaüstore für hiül)nen

Angriffskrieg. In3wifd)en finö bie (Dauern vielleid)t löd)erig

geworben, bie Ruinen mögen plump ausfegen, fd)red^en

woi}i gar einen ober ben anbern ab vom Eintritt in
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bas t)etK9e Gebiet: banim bllrfen wir ben ßaumeifter
;

ntd}i fcbelten« oud) fiid)t ibm Unreci^t tun butd) folfcl)e&

Cntfcbulbigen. Un3ÖI}K9e C1)n(teii können biefe.Waile

noc^ beut nicbt entbebren; fie wütben Jefus nlcbt finben, 1

wenn fte nicbt on ber ßai^ bes Pauiue gingen. i

Poutu? bot alfo (eine n)eoiogie nicbt on bie Stelle

ber Religion }efu gefetst» (onbem rings um (ie l)er.

6r b<^t nid)t juglekb bie Selsblöcke ouftfirmen uvi6

im Oorten {tili ergeben hönnen. Aber er \ya\ über .

bes Togee l)<^rter Arbeit ben Oe(d)mQd« om Abenb>
trieben, nicbt verloren. Seine Briefe entbalten genug
3eugnijfe für beibes. Unb er bot oucb nicbt etwa un«

bewug^ burd) (einen Qberragenben 6influ|f le(u8 ver>
,

brdngt Sein einflug l(t ber (tfirkere immer nur bei

Zl^exAoQeü gewe(en, bie, wie er, vor ollem be(orgt woren
bie Scbut^webren Ktr li)r Cbri(tentum su verJbe((em. Die
Gemeinbe fyxi bie lifin(tlld>e Verfd>lungenbelt (einer 6e«
bonken nicbt ver(tonben. Sie verebrt in ibm ben Apo(tel

ber ouf Ci>rl(ti Blut gegrünbeten Beilsgewif^b^it«
Wo8 (te (on(t be(onbers bonkbor von ibm entnobm»
wor nicbt boe eigentlicb Poulinifd}e, bo9 woren bie reli«

gi5{en Vor(teltungen ober bie Weltan(d}äuung Jefu, bie

Poultts burd) bie ßilfe ber Urgemeinbe von ]efus über«

kommen l^otte.

Unb borin be(tebt bos grögte Glück, bos wir bem
{ungen Cbrl(tentum nad}fagen bürfen, bofjf es glelcbsettig

einen poulue unb bie |ertt(olemtfd)en 6vQngelien(cbreiber

be(ef(en \)Qt Cr worb burd} feine loute Preblgt von
ben neuen l3eilstotfad)en Gläubige für Cbriftue; (ie (org«

ten bofür, bog unter ben neugewonnenen bos alte Dilb

bes I5elldnbs Jefus lebenbig erbolten blieb. Von Pou<
lue allein l)5tte bie ßird)e ols Rird)e ]e[u nid)t ouf bie

Dauer leben können; ol)ne Paulus l^Sitte (le als Rird)e

(td) nid)t ber Welt gegenüber unb für bie Welt elnge-

rlcbtei So verbonkt bos Cbriftentum bem Paulus um
enblld) viel, nur nid)t [ein Da(eln. Dofür fd}ulbet es ben
Donk bem Gröfieren, Jefus.
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